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Aus dem Institut fiir Anatomie und Physiologie der Haustiere der Hochschule 
fiir Bodenkultur in Wien. 

Beitr ige zur Kenntnis des feineren Baues 
des GehiJrorgans mit besonderer Beriicksichtigung 

der Hauss/iugetiere. 
Von 

Priv.-Doc. Dr. Waither Kolmer, Assistent am Institut. 

Hierzu Tafel X~_XVII--XL. 

Die vorliegende Untersuchung will mit Hilfe verschiedenster, 
alterer und neuerer Methoden die mikroskopische Anatomie und 
die Cytologie des Endorganes des achten Hirnnerven einer naheren 
Betrachtung unterziehen. Speziell sollen die eigentlichen Sinnes- 
zellen und der Nervenendapparat, wie wir ihn bei den hSheren 
Saugern und beim Menschen vorfinden, einer naheren Unter- 
suchung zugeftihrt werden, die Verhaltnisse niederer Wirbeltiere 
sollen vergleichsweise nur dort herangezogen werden, wo die an 
ihnen klarer hervortretenden Details das Verst•ndnis der bei 
htiher stehenden Formen gefundenen Tatsachen erleichtert. 

Wahrend friiher die Untersuchung des Geh~rorgans nur in 
einer mehr oder weniger groben anatomischen Gliederung be- 
stand, sind eigentliche histologische Untersuchungen in heutigem 
Sinne erst in den ftinfziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts 
angestellt worden. Die bisher vorliegenden hrbeiten tiber das 
innere Ohr der Wirbeltiere sind sehr zahlreich; sie behandeln 
aber durchaus nicht in gleiehmassiger Weise die verschiedenen 
Wirbeltiere. Besonders vernachlassigt sind bisher die grossen 
8auger. Die Griinde dafiir sind naheliegend. So ist begreiflich, 
dass speziell das GehSrorgan des Menschen haufig Gegenstand 
der Untersuchung war, ebenso, dass die gebrauchlichen Unter- 
suchungsobjekte unserer Laboratorien, vor allem Frosch, Taube, 
Kaninchen und Hund, viel und oft bearbeitet wurden. Dagegen 
stellten sich der Zergliederung des GehSrorgans der grossen 
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Sauger schon wegen der H~rte der das Sinnesorgan umschliessenden 
Knochenteile grosse Hindernisse in den Weg. 

Am besten ist die Form der das Sinnesorgan umgebenden 
Hohlraume, das knScherne Labyrinth, bekannt. Auch sind in 
dieser Beziehung Reprasentanten fast aller wichtigen Wirbeltier- 
ordnungen durchforscht worden, da ja naturgemass die Unter- 
suchung an den haltbaren, kniichernen Gebilden verhaltnismassig 
leicht und einfach war. Ganz anders aber liegen die Verhalt- 
nisse, wenn wir das eigentliche Sinnesorgan, das hautige Laby- 
rinth, betrachten; hier sind die Schwierigkeiten der Untersuchung 
so eigenartige und fast unfiberwindliche, dass es nicht Wunder 
nehmen daft, wenn die bisherigen Bearbeiter dieses Gegenstandes, 
nachdem sie die wesentlichen Verhaltnisse bei gewissen Typen 
der Wirbeltierordnungen festgestellt batten, die Untersuchung 
derjenigen Arten, deren anatomiscber Bau schwer zug~nglich war, 
unterliessen. Die Harte und SprSdigkeit der einschliessenden 
Knochenteile, die Zartheit der eingeschlossenen Gebilde, die Un- 
m~glichkeit, sich in vornhinein fiber die Lage der einzelnen auf- 
zusuchenden Teile genau zu orientieren, waren dem Studium des 
feineren Baues des Labyrinthes dieser Tiere bisher hinderlich. 
Man begnfigte sich mit der Darstellung yon Knochenausgtissen 
oder mit der Beschreibung tier Form des h'~utigen Labyrinths, 
wie es sich beiEmbryonen ohne grosse Mfihe herauspraparieren liess. 

So erklart es sich, dass speziell das GehSrorgan unserer 
Haustiere eine in cytologischer Hinsicht eingehende Darstellung 
noch nicht gefunden hat. 

Was aber den feineren histologischen Aufbau des Labyrinths 
betrifft, waren die technischen Hindernisse so grosse, dass, abge- 
sehen yon einzelnen an Amphibien und Yiigeln angestellten Unter- 
suchungen, diese Strukturen yon den meisten Bearbeitern nur 
bei Nagern und Fledermausen beschrieben, Vergleichsobjekte 
tieferer und hSherer Vertebraten indessen nur in Ausnahmsfallen 
herangezogen wurden. Dies gilt sowohl ftir die eigentliche Cyto: 
logie des Labyrinths und seine Cytogenese als insbesondere fiir 
das Studium der l~erven und ihrer Endigangsweise. Wenn man 
yon den gross angelegten Forschungen R e t z i u s  (40)absieht, 
die vim vergleichend-histologisch 5~eues brachten, wurden gerade 
in den letzten Jahrzehnten immer wieder dieselben Objekte aus 
technischen Rficksichten der Betrachtung unterzogen. 
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T e c h n i k .  

Kaum bei irgend einem anderen Organ im Tierreiche stellen 
sich dem Untersucher bei der Beobachtung so grosse und mannig- 
fache Hindernisse in den Weg, wie bei der Erforschung des 
Labyrinths der Wirbeltiere, insbesondere aber der Sauger. Da 
es nicht mSglich ist, die gegenseitigen Lagebeziehungen der 
einzelnen wichtigen Partien im frischen Zustande festzustellen, 
und auch die cytologische Untersuchung an frischem Material nur 
wenig Aufschltisse gibt, ist man darauf angewiesen, fast alles an 
fixierten Praparaten zu studieren. Dabei sind es hSchst mannig- 
faltige, sehr verschieden gebaute Gewebe, welche hier auf einen 
kleinen Raum zusammengedrangt sind und trotz weitgehender 
Unterschiede in ihren physikalischen und chemischen Eigenschaften 
gemeinsam mit denselben Reagentien behandelt werden mtissen, 
wenn man nicht vorzieht, die Organe gleich zu Beginn der Unter- 
suchung zu zergliedern, was aber auch nicht unbetrachtliche 
Schwierigkeiten in sich schliesst. Es ist im GehSrorgan der 
Wirbeltiere in einem mit~ Fliissigkeit erfiillten Hohlraumsystem 
ein zweites mit Fliissigkeit gefiilltes Hohlraumsystem unter- 
gebracht, und beide sind mit ihren zarten und sehr elastischen 
Wandungen yon fast ganz unelastischen Kapseln umgeben. Bei 
den einzelnen Wirbeltierordnungen sind diese bald knorpelig, 
bald knSchern, bei den grossen Saugern ist der Knochen, aus 
dem sie gebildet werden, so hart, dass dieser als hartester Knochen 
des gesamten Skeletts den l~amen Felsenbein mit Recht tragt. 

Es gelingt zwar, wenn einmal die Lage des hautigen Laby- 
rinths bei einem Tier genau bekannt ist, mit einiger Uebung 
und Zuhilfenahme yon Meissel, Knochenzange und Messer, dieses 
yon seiner Htille zu befreien, doch dtirfte es nur selten glticken, da- 
bei die Integriti~t der feineren hautigen Hohlraume zu wahren, 
da sich nach Wegfall ihrer Befestigungen deren Form und 
Spannungsverhi~ltnisse bedeutend veri~ndern. 

Sieht man yon der Untersuchung im frischen Zustande ab, 
die ja ftir gewisse Fragen hSchst wichtig ist (z. B. die Frage nach 
tier Konsistenz der sogenannten Cupula, der Lage der IISrhaare, 
tier Lage und Spannung der Teile des Cortischen Organs und 
ihrer Beziehungen zur Membrana tectoria), so ist die Freilegung 
wenigstens teilweise nStig, um die Fliissigkeiten, welche konser- 
vierend wirken sollen, in unmittelbaren und raschen Kontakt mit 
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dem hi~utigen Labyrinth zu bringen, da auch die bestwirkenden 
Fixierungsmittel nieht sehnell genug die kn0chernen Wandungen 
zu durchdringen verm6gen. Die eigentlichen Sinneselemente und 
auch Sttitzelemente besitzen einen ganz besonders hohen Grad 
yon Veranderlichkeit, wie kaum irgend andere Zellen im 
tierischen K6rper. Ein Fixierungsmittel, welches nicht unmittel- 
bar auf die noch tiberlebenden Zellen einwirken kann, wiirde 
auch kurze Zeit nach Absterben des Gewebes mehr oder minder 
verltnderte geschrumpfte oder gequollene Elemente fixieren und 
kaum mehr als ein Zerrbild der im Leben bestehenden Formen 
liefern. Schon um die Anwendbarkeit eines Fixierungsmittels zu 
prtifen, ist es unbedingt nStig, es wenigstens einmal direkt auf 
die Gewebe einwirken zu lassen, um die Erscheinungen des post- 
mortalen Zerfalls yon durch die Fixierung geschaffenen Ver- 
anderungen unterscheiden zu kOnnen. Neutrale Fixierungsmittel 
haben die Eigenschaft, Knochen und Knorpel nur langsam zu 
durchdringen, saurehaltige Fixierungsmittel, die im allgemeinen 
besser eindringen, werden auf ihrem Wege durch die Kalksalze 
des Knochens neutralisiert und verlieren so an Wirksamkeit. 

Ein geeignetes Auskunftsmittel, um diese Uebelsti~nde zu 
umgehen, besteht darin, das bautige Labyrinth in seiner Kapsel 
in situ zu belassen und nut an einigen StelIen unter der Fixierungs- 
fltissigkeit den Knochen zu entfernen, um dieser so den Zugang 
zu er6ffnen. Leider hat auch diese verh~tltnismassig geeignetste 
Methode den ~Nachteil, dass die yon den hergestellten 0ffnungen 
aus in das hautige Labyrinth diffundierende Fixierungsfliissigkeit 
bei ihrer &usbreitung immer mehr verdfinnt wird, ihre beste 
Wirkung nur an der Stelle des Eindringens entfaltet, die weiter 
nach innen gelegenen Gewebsteile aber gradatim schlechter fixiert. 
Man kann dies z. B. kontrollieren, wenn man an einem oder dem 
anderen Ende des Sehneckenkanals den Knochen entfernt. In 
gewissem Grade versuehte ich diesen Ubelstand dadurch zu be- 
klimpfen, dass die Objekte in grossen Mengen des Fixierungs- 
mittels bin und her bewegt wurden. 

Von den vielen Fixierungsmitteln, welche zum Studium des 
Labyrinthes bisher empfohlen worden sind, kann keines als Ideal 
angesehen werden. Die verschiedenen Gewebsbestandteile, die 
Epithelien, das ganz eigenartige Bindegewebe, die markhaltigen 
and marklosen Nerven verhalten sich jedem Reagens gegentiber 



Der feinere Bau des GehSrorgans. 699 

so verschieden, dass man nicht imstande ist, jemals Stfitz- und 
Sinneselemente zugleich mit den Nerven gut fixiert zu erhalten. 
Die s~urehaltigen Fixierungsmittel sind erfahrungsgemass im- 
stande, schneller kalkhaltige Gewebe zu durchdringen, sie haben 
aber den Missstand, je nach der Konzentration mehr oder minder 
heftig an den Knochenpartien Gasblasen zu entwickeln. Diese 
zerreissen zarte Membranen und ver~ndern die Lage einzelner 
Teile, wenn sie sich aus Hohlr~umen herauszw~ngen. 

Geniigt der Sauregehalt des Fixierungsmittels, um deu 
Knochen vollkommen zu entkalken, so werden schon dadurch 
die Spannungs- und Lageverhaltnisse alteriert. 

Ein Mittel, die beiden letzten ?)belstande zu vermeiden, 
ergibt sich dadurch, dass man die fixierten Gewebe vor der Ent- 
kalkung mit Celloidin durchtrankt und so eine Yerschiebung der 
Teile aus ihrer Lage bin anh~lt. Andererseits wurden Fixierungs- 
mittel empfohlen, die zu gleicher Zeit mit der Fixierung ein 
sehr schonendes, allerdings auch sehr langsames Entkalken er- 
mSglichen. Alle diese Schwierigkeiten, die sich schon bei kleinen 
Tieren bieten, sind bei grossen S~ugern in noch viel hSherem 
Marie vorhandeu, da die Knochensubstanz eine ungleich kompaktere 
und hartere ist als bei den Objekten, die gew~hnlich bisher zur 
Untersuchung verwendet wurden (Maus, Meerschweinehen, Fleder- 
maus, Kaninchen, Katze). Speziell bei den Haussaugetieren 
kommt man mit den zugleich entkalkenden Fixierungsmitteln 
auch nach Monaten nicht recht zum Ziel, und man muss noch 
eine eigentliche Entkalkung auf die lange dauernde Fixierung 
folgen lassen. u den in Betracht kommenden Sauren, welche 
leichtlSsliche Kalkverbindungen geben, war friiher in erster 
Linie die Salzsfture beliebt. Die Zusatze yon Palladiumchlorid 
einerseits, yon Phloroglucin andererseits, welche zur Hintan- 
haltung stSrender u in den Geweben empfohlen 
wurden~ sind leider nur yon zweifelhaftem Wert. F~ir  die 
sp~tere Farbung ist Chromsaure ein geeignetes Entkalkungsmittel ; 
noch besser aber erhalt Salpeters~ure die Form und F~trbbarkeit, 
besonders der nervSsen Elemente. 

Die beim spateren Auswaschen leicht auftretende Quellung 
hat man durch Zusatz yon Essigsaure zur SaIpetersaure auf 
A p at  h ys Empfehlung teilweise vermeid~n gelernt; noch besser 
aber wirkt eine Behandlung mit starker LithiumsulfatlSsung 
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wie S c h a f f e r  geraten hat - -  welche man vor dem Auswaschen 
24 Stunden auf die entkalkten Gewebe einwirken lasst. Ausser 
Salpetersaure kamen bei der vorliegenden Arbeit noch Pikrin- 
saure, Trichlormilchsaure und Trichloressigsaure teils zur Fixierung 
tells dort zur Entkalkung zur Anwendung, wo eine Silberimprag- 
nation vorausgegangen war. Es ergaben besonders die beiden 
letztgenannten Sauren die MSglichkeit, gewisse Einschlussgebilde 
der Sinnesepithelien pragnant zu farben, wie es mit anderen 
Fixierungsmitteln nicht gelungen war. huch die Entkalkung 
vital mit Methylenblau gefarbter Labyrinthe lasst sich, wie bekannt, 
mit den genannten Sauren ohne Schadigung der Farbung erreichen. 

Viele der Ubelstande bei der Fixation lassen sich dadurch 
vermeiden, class man die Fixierungsfltissigkeit durch Injektion 
unter leichtem Druck von den Gefassen aus einwirken lasst. 
Eine Methodik, die schon yon R a n v i e r  angewendet, speziell 
ftir Sinnesorgane wiederholt yon M a n n  (37) empfohlen wurde. 
:Es wurde dabei folgendermal~en verfahren: Das Tier wurde voll- 
kommen narkotisiert, dann aus der einen Carotis verbluten ge- 
lassen, wahrend durch die Carotis der Gegenseite unter massigem 
Druck gewarmte R i n g e r s c h e  Fltissigkeit, die einen Zusatz yon 
Amylnitrit hatte, peripher eingespritzt wurde. Dann wurden 
nach ErSffnung der BrusthShle alle Gefitsse ober dem Herzen 
mit Massenligatur abgebunden, die beiden Jugulares in Klemmen 
gefasst und erSffnet. Man kann auf diese Weise bei abwechselndem 
Offnen und Schliessen der beiden Jugulares dutch die Klemmen 
auch bei gr(isseren Tieren ohne Anwendung bedeutenden Druckes 
oder erheblicherer Fltissigkeitsmengen in drei bis vier Minuten 
das Blut vollkommen entfernen und spritzt dann die Fixierungs- 
flfissigkeit unter langsam ansteigendem Druck ein, wobei man 
schliesslich zweckmassiger Weise nach Absperrung der Jugulares 
den Druck noch etwas erhSht. Bei einiger lJbung lernt man es, 
vollkommen die durch ?2berdruck entstehenden ()deme zu ver- 
meiden, besonders wenn man den Druck durch die Tension des 
Bulbus kontrolliert. So ist es mir gelungen, bei Ziegen das 
Labyrinth in wenigen Minuten in situ zu fixieren. In derart 
fixierten Labyrinthen finden wir bemerkenswerter Weise die 
Membrana tectoria dem Cortischen Organ in allen Windungen 
nahe angelagert, ein Resultat, das sich bei anderen Fixierungs- 
methoden niemals sicher voraussehen lasst. 
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Im Verlaufe meiner Untersuchung habe ich wohl die meisten 
der ftir die Fixierung yon Sinnesorganen gebri~uchlichen Methode~ 
durchprobiert. Aber nur wenige gebemden gewtinschten Erfolg. 
Dies gilt in erster Linie yon den an anderen Objekten mit Recht 
so geschlitzten osmiumhaltigen Kombinationen, der F I e m m i n g- 
schen, H e r m a n n s c h e n  Fltissigkeit und ahnlichen Gemischen. 
Sie alle leiden an dem Ubelstand, dass durch den Kalk des 
Knochens die in ihnen enthaltene Sgture so schnell neutralisiert 
wird, dass sie, auch wenn ihnen durch ErSffnung des kn0cherne~ 
Labyrinths der Zutritt zum hautigen Organ erleichtert ist, ihre 
Wirksamkeit nicht mehr entfalten k0nnen, und nur Teile, die 
einigerma~en direkt yon ihnen berfihrt werden, in geeigneter 
Weise fixiert erscheinen. Immerhin bietet die Osmiums~ure auch 
heute noch unfibertroffene Vorteile fiir die Fixierung der Zellhaare, 
speziell in den Ampullen, und ffir die Darstellung der Mark- 
scheiden, besonders auch dort, wo sie an den Zellen der Acusticus- 
ganglien dargestellt werden kSnnen. Sie muss hochprozentig~ 
nicht weniger als in 2~ LSsung zur Anwendung kommen, wie 
auch K r a u s e  (30) in seiner neuesten Publikation betont. Besser 
bew~thren sich Sublimat in konzentrierter L{isung und die damit~ 
kombinierten Fltissigkeiten, vor allem die schon mehrfach empfohlene 
Kombination mit Osmiumsaure und Essigsl~ure. Recht gute 
Resultate liefert auch Sublimat-Pikrinsi~ure. Auch die eben er- 
wlthnten Fixierungsmittel leiden an dem tJbelstand, nur langsam 
einzudringen. Man muss grosse Mengen yon ihnen anwenden. 
und ftir Erneuerung der Flfissigkeit sorgen. Bei grSsserer~ 
Objekten, z. B. dem GehSrorgan der erwachsenen Katze, sind sie 
schon nicht mehr ausreichend, und die haufig entstehenden Sublimat- 
niederschlage lassen sich durch Jodtinktur nicht mehr votlkommel~ 
entfernen. Etwa in gleicher Weise verhalten sich die Chloroform 
und Alkohol enthaltenden Gemische, wie die Car  n o ysche und 
,~thnliche Fltissigkeiten. Sie bieten nur speziell beim Studium 
der Ganglien gewisse u Auch die P e r e n y i s c h e  Fltissig- 
keit, die sich bei Untersuchung anderer verg~tnglicher Sinnes- 
elemente, z.B. der Retina, vortrefilich bewahrt, gab mir hier 
keinen Erfolg, sie stellt nut besonders gut die Struktur der 
Membrana tectoria dar. 

In neuester Zeit sind von verschiedenen Seiten (E. M till e r, 
T e l l y e s n i c k y ,  O r t h  etc.) als besonders giinstige Fixierungs- 
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fltissigkeiten Kombinationen yon Formol-Kaliumbichromat und 
Eisessig empfohlen worden: H e l d  (20) hat sich dieser Fttissig- 
keiten bei seiner umfangreichen Untersuchung anscheinend mit 
besonderemVorteil bedient. Ohne H e l d s  hngabe zu kennen, 
der leider eine detaillierte Vorschrif~ bisher noch nicht verOffent- 
licht hat, habe ich ahnliche Kombinationen versucht und damit 
wie H e l d  speziell auch ffir die grossen Saager ganz besonders 
gfinstige Resultate erzielt. 

Auch ftir die frtiher erwahnte I n j e k t i o n s m e t h o d e  eignet 
sich dieses Gemisch vortrefflich, bTattirlich miissen der Griisse 
des Objektes entsprechende Mengen zur Anwendung kommen und 
die L0sung, in der die Objekte litngere Zeit verweilen, mehrmals 
gewechselt werden. Bei kleineren Objekten (Maus, Meerschwein) 
lasst man diese Fixierungsfiiissigkeit 2--3 Wochen einwirken, bei 
grSsserenObjekten entsprechend langer. Sie hat ausserdem den 
Vorteil, wie schon H e l d  (20) betonte, in schonendster Weise zu 
entkalken. Allerdings dauert dabei die Entkalkung grosset" 
Objekte recht lange, so dass ich meist nach den ersten Wochen 
durch Zusatz yon Salpetersaure bis zu 5pCt. dieselbe beschleunigte. 
Alle Sinneselemente, speziell im Cor t i schen  Organ, aber auch 
Stiitzelemente nnd Nerven werden dabei vorziiglich erhalten und 
gestatten eine ausgezeichneteDifferenzierung der protoplasmatischen 
Details, Sttitzsubstanzen etc. Vom Chromgehalte der LOsung ist 
es abhangig, ob man mehr das Bild homogener Markscheiden 
erhalt oder dasjenige yon Neurokeratinstrukturen. 

Fiir die Darstellung der Maculae und Cristae gibt auch 
diese Fltissigkeit meines Erachtens keine vollkommenen Resultate, 
was mir auch an den Bildern H e l d s  beziiglich dieser Objekte 
hervorzutreten scheint. Eine kurze, vorhergehende Raucherung 
mit Osmiumsaure der teilweise im Knochen frisch freigelegten 
hautigen Labyrinthpartien kann die Resultate wesentlich verbessern. 

Was die Einbettung betrifft, so wurden kleine Objekte bis 
zu 4 mm Kantenlange :in Paraffin eingebettet, gr0ssere Objekte 
ausschliesslich in Celloidin. Die Objekte, auch die nach den 
Caja lschen  Methoden behandelten, gingen drei Tage durch 
Alkohol steigender Konzentration und blieben 12 Stunden in 
zweimal gewechselte m absoluten Aikohol, dann kamen sie in 
zweimal gewechseltes Cedern01 auf 24 Stunden und wurden 
schliesslich durch Tetrachlorkohlenstoff in welches Paraffin ein- 
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gebettet, dieses dreimal nach je 1/2 Stunde gewechselt und 
schliesslich durch 58 o Paraffin ersetzt, in welchem die Objekte 
nur 1/2 Stunde verweilten. 

Was die Farbung der Praparate betrifft, so scheint mir bei 
den mit osmiumhaltigen Fixierungsmitteln behandelten Objekten 
starkes Osmieren und Nachbehandlung mit rohem Holzessig recht 
befriedigende Farbungen zu geben. 

Sollte in anderer Weise gefarbt werden, wurden die Schnitte 
mit H20.~ (M e r c k s Perhydrol) behandelt, bis sie vollkommen 
entfarbt waren. Solche Objekte wurden dann so wie meist auch 
alle auf andere Weise fixierten mit Eisenhamatoxylin nach 
H e i d e n h a i n  gefarbt. Diese Farbung wurde speziell fiir das 
Geh(irorgan in einer komplizierten Weise yon H e l d  modifiziert, 
welcher ohne genauere Angabe zur Beize neben Eisenalaun, 
Chromalaun und Alsol empfahl, zur Fgtrbung Molybdanhamatoxylin. 
Es ist mir nicht gelungen, mit Modifikationen in dieser Richtung 
bessere Differenzierungen zu erreichen, als mit der gewShnlichen 
Eisenhamatoxylinfarbung bei gentigend vorsichtiger Differenzierung. 
Denn es gelang mir auch mit der letzteren an lange, mit Kalium- 
bichromat-Formol-Eisessig fixierten Objekten die Stfitzstrukturen 
in den Epithelien, wenn auch etwas weniger gut die marklosen 
Nerven zur Darstellung zu bringen. Speziell bei abwechselndem 
Differenzieren mit verdtinntem, salzsaurem Alkohol und Eisen- 
alaunlSsung hat man es in der Hand, diese Strukturen besonders 
scharf hervortreten zu lassen. Nach der Differenzierung blieben 
die Schnitte, wie H e i d e n h a i n  es empfohlen hat, fiber Nacht 
in ChlorammoniumlSsung, wodurch die Farbung haltbarer wurde. 

Neben Eisenhamatoxylin wurde auch A p a t h y s  Haematein 
und Thionin und die W e i g e r t s c h e  Markscheidenfarbung mit 
Vorteil ver~vendet. 

Haufig wurde eine Doppelfarbung vorgenommen. Ich benutzte 
dazu meist Rubin S~ oder auch das "con He i  d e n h a i n  empfohlene 
Kongokorinth oder auch letztere beide mit nachheriger Farbung 
in prikrinsaurem Alkohol. Speziell werden dutch letztere Methode 
viele feine Details in der Membr. basilaris, in der M. tectoria, 
dem Limbus spiralis und in verschiedenen bindegewebigen Teilen 
gut hervorgehoben, ohne dass dabei die durch Eisenhamatoxylin 
dargestellten Strukturen an Deutlichkeit eingebtisst hatten. 
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Da meine Bemfihungen speziell darauf gerichtet waren, den 
Verlauf der Nerven und der Neurofibrillen in ihnen und deren 
Beziehungen zu den Sinneszellen darzustellen, wurden diejenigen 
Methoden versucht, welche einerseits Ubersichtspraparate fiber 
den Verlauf einzelner Fasern auf langere Strecken liefern, wie 
die Chromsilberimpregnation und die vitale Methylenblaufarbung, 
andererseits diejenigen Methoden herangezogen, welche zur 
Darstellung derNeurofibrillen geeignet erschienen: die Methoden 
yon B i e l s c h o w s k i  (4) und Ca ja l  (7). 

Die Chromsilbermethoden haben im GehSrorgan speziell 
den Nachteil, ausser den Nerven noch allerlei andere Gebilde 
und diese im Zusammenhang zu impragnieren, wie man auch 
aus den teilweise widersprechenden Resultaten entnehmen kaml, 
die z. B. R e t z i u s  (41), L e n h o s s e k  (34) und A y e r s  (3) mit 
dieser Methode erhalten hubert, huch eignet sie sich nur fiir 
Embryonen oder kalkarme Objekte neugeborener kleiner Tiere. 
Es kam daher diese Methode yon vornherein weniger in Betracht. 

Die vitaleMethylenblaufarbung ergab in einer grossen Anzahl 
yon Versuchen, die an Kaninchen und Katzen ausgeffihrt wurden~ 
bei Injektion ins Geiasssystem recht unbefriedigende Resultate. 
Etwas bessere bei Einwirkung des Methylenblaus nach dem Vor- 
gange Dog i e ls auf direkt freiprapariertes hautiges Labyrinth 
in Ringerscher L0sung oder Serum. Auf diese Weise lasst sich 
auch manches beim Pferd und Schwein erzielen. Eine befriedigende 
Fixierung der gefarbten Elemente mit den verschiedensten dazu 
empfohlenen Methoden gelang nicht, auch osmiumhaltige Flfissig- 
keiten vermochten den Ubelstand nicht zu beseitigen. Viel bessere 
Resultate lieferten die neueren Methoden zur Darstellung der 
Achsenzylinder und seiner Neurofibrillen. 

Die Methoden B i e l s c h o w s k i s  (4) wurden nach seinen 
alteren und neueren Angaben mit Erfolg angewendet. Sie eigneten 
sich gut, speziell zur Darstellung der Achsenzylinder im Gebiete 
der Schneckenachse bei Embryonen und jungen Tieren. Die 
Farbung der Neurofibrillen gelang auch in den Ganglienzelleu 
meist befriedigend, versagte aber meist im Bereiche der Sinnes- 
zellen. Besonders gfinstig erwies sich die Methode an Gefrier- 
schnitten. Es wurde mit Formol (bei Embryonen), mit Formol- 
Osmium-Salpetersaure oder Formol-Salpetersaure bei gr0sseren 
Tieren fixiert und die Gefrierschnitte mit Hilfe eines Kohlensaure- 
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Mikrotoms entweder ohne Einbettung oder nach Einbettung in 
Gelatine, die mit Formol nachgeh~rtet wurde, hergestellt. Mit 
jenen Modifikationen der Methodik, die B i e l s e h o w s k i  und 
W o l f f  ( 5 ) i n  neuerer Zeit empfohlen haben, konnte ich zu 
keinerlei befriedigenden Resultaten kommen. Mit besoaderem 
Erfolg aber bewahrte rich die Cajalsche Methodik, und zwar 
in ihren beiden Modifikationen bei direkter Fixierung mit Silber- 
nitrat oder bei vorausgehender Fixierung mit ammoniakalischem 
Alkohol. Dabei wurde folgendermassen vorgegangen: 

Die Objekte (kleine Embryonen in toto, yon grSsseren der 
Kopf, yon neugeborenen Tieren die halbierte Sehadelbasis oder 
nur das Felsenbein) wurden in etwa 50 ccm 2 pCt. Silbernitrat- 
15sung eingelegt (starkere Konzentrationen, wie sie yon Ca j a l  
empfohlen wurden, ergaben keinen nennenswerten Vorteil in bezug 
auf Erhaltung der Zellelemente). in dieser LSsung blieben sie 
im Dunkeln im Brutschrank bei einer Temperatur ,con 30--330 
4 real 24 Stunden. Dann wurden die Objekte kurz mit Aqua 
destillata abgespiilt und i.n der yon C aj a l angegebenen Fltissigkeit 
(Formol-Pyrogallol oder Formol-Hydrochinon) 24 Stunden reduziert. 
Bei der Vorbehandlung mit ammoniakalischem Alkohol wurde 
dieser zwei Tage einwirken gelassen und mehrfach erneuert. 
Dann wurden die Objekte 12--24 h mit. hqua destillata aus- 
gewaschen und kamen in eine 1/2f 1 ~ ige Silbernitratl6sung auf 
acht Tage in den Brutschrank. Blach der Reduktion in Formol- 
Pyrogallussaure wurden sie sehliesslieh in Paraffin oder Celloidin 
eingebettet und in Schnittserien zerlegt. Fiir das Getingen der 
Methode ist es yon Wichtigkeit, dass das Material miiglichst frisch 
sei und dass gentigend grosse Mengen der Silberl6sung, mindestens 
das 50fache Volumen des Objekts, zur Anwendung gelangen. Der 
Verwendung schon gebrauchter SilberlSsung mSchte ich wider- 
raten, da sie die Methode unsicher mach-t. Die geschilderte 
Methodik erzielt dort iiberall gute Resultate, wo geringe 
Dimensionen der Objekte die direkte Einwirkung der Reagentien 
gestatten und ein Entkalken sich vermeiden lasst. Speziell eignet 
sich dazu die Maus und ihre Embryonen. Ganz junge Embryonen 
und tiber 20 Tage alte MOuse geben schlechte Resultate. Allerlei 
Modifikationen der geschilderten Methodik, wie Voriixation mit 
Formol oder Zusatze yon Osmiumsaure, um die HSrhaare besser 
zu konservieren, erwiesen sich als nicht zweckentsprechend, da 
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in so vorbehandelten Geweben das Fibrillenbild nicht zustande 
kommt. Bei grSsseren Tieren muss man das Silber direkt auf 
alas mit miiglichster Schonung vollkommen frei praparierte hautige 
Labyrinth einwirken lassen und erzielt damit gute :Erfolge auch 
bei grossen Saugern und beim Mensehen. Der arnmoniakalische 
Alkohol steht aber als Konservierung noch hinter der Silber- 
nitratlSsung zurfick. 

Am Cor t i schen Organ erwachsener Tiere scheitern die 
Methoden bisher leider vollkommen, da alle Eingriffe, die den 
Ductus cochlearis praparativ den Reagentien zuganglich machen, 
die Gebilde des C o r t i schen Organs im unfixierten Zustand zer- 
stSren und die zur Anwendung kommenden Reagentien zur Fixation 
nicht ausreichen. Man ist also, bis man eine geeignete Modifikation 
tier Metbode besitzen wird, darauf angewiesen, das Cortische 
Organ bei kleinen Tieren, vor allem Maus, Ratte, Fledermaus zu 
studieren. 

Die Fibrillenmethode B e t h e s  und deren Modifikationen 
ergaben ftir das Gehi~rorgan kein giinstiges Resultat. 

h n a t o m i s c h e r  A u f b a u  des  G e h ~ r o r g a n s .  

Wie schon eingangs hervorgehoben wurde, hat die Struktur 
des Labyrinths der h(iheren Sauger und speziell der Haustiere 
bisher weniger Behandlung erfahren, als die der kleineren Sauger 
und des Menschen. 

Besser orientiert sind wir fiber die Gestalt des kn(ichernen 
Labyrinths und fiber die makroskopischen Formverhhltnisse des 
hautigen Labyrinthes dieser Tiere. 

Was die Formverhaltnisse des knSchernen Labyrinthes be- 
trifft, so babe ich den Darstellungen der Autoren kaum etwas 
Wesentliches hinzuzuftigen. 

Die Gestalt des Labyrinthes bei den Wiederkauern hat zuerst 
durch Car l  (9) eine Darstellung erfahren. R e t z i u s  (40) hat in 
seinem grossen klassischen Werke auch die hautigen Labyrinthe 
vom Schwein und Rind dargestellt. Iffeuerdings wurde yon 
D e n k e r (12) deren Gestalt an Corosionspraparaten und Knochen- 
schnitten, sowie auch das Labyrinth des Pferdes detailliert be- 
schrieben. Messungen der Bogengange sind bei Wiederkauern, 
speziell dem Kalb, yon B i n e r  W u l f  (46) angestellt worden. 
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S c h w e i n .  

Das Os petrosum ist beim Schwein nicht nur bei jungen 
"rieren, sondern auch bei alten ausgewachsenen Exemplaren durch 
:~arte Verbindungen mehr bindegewebiger Natur mit den abrigen 
Knochenpartien des Schlafenbeines verwachsen. Es lasst sich 
(taher vom Innenraum des Schadels nach AblOsung der Dura 
mater ohne Anwendung gr0sserer Gewalt yon ihnen trennen. 
Dieses ist ftir die Untersuchung yore gr0ssten Vorteil. 

Die untere Gegend des Promontoriams ist, wie D e n k e r (12) 
es auch hervorhebt, meist nicht vollkommen verknOchert, so dass 
die Kuppel der Schnecke nur durch zart mit Knochensubstanz 
durchzogenes Bindegewebe tiberdeckt erscheint, ein weiterer Urn- 
.stand, der die Fixierung des Labyrinths etwas erleichtert. Auch 
prominiert die Schnecke etwas in die PaukenhOhle hinein, was 
<lie Orientierung bei der Praparation erleichtert. Die leichte 
Zuganglichkeit des Materials veranlasste reich, speziell das Labyrinth 
des Schweines einer naheren Untersuchung zu unterziehen und 
upeziell das C or t i sche  Organ und die anderen Nervenendstellen 
zu untersuchen. Nach D e n k e r s  Angabe misst die Basis des 
kn(~chernen Schneckenhohlraums 6,5 mm, seine HOhe betragt 
3,4 mm im Durchschnitt. Sie besitzt wenig mehr als drei 
Windungen. Diesen Maiden entsprachen auch die yon mir unter- 
suchten Objekte. 

Beztiglieh der Lage in den Dimensionen der Bogengange 
t~ann ebenfalls auf die Angaben D e n k e r s verwiesen werden. 

Das hautige Labyrinth des Schweines schildert Re t z iu s  (40) 
-nur in seiner ausseren Form, wie es durch Herauspraparieren 
bei FSten gewonnen wurde. Auf die feineren mikroskopisch- 
anatomischen und cytologischen Details geht er nicht ein. 

Die Wandung des Labyrinths zeigt tiberall mindestens drei 
<leutliche Schichten, das Epithel als Derivat des ursprfinglichen 
Labyrinthblaschens, die wenig strukturierte Membrana propria 
und die sie weiter umhtillenden Bindegewebsschichten, in welchen 
sich die perilymphatischen Ritume ausgebildet finden. 

Das Bindegewebe des Labyrinths und speziell der peri- 
tymphatischen Raume hat eine genauere vergleichend-anatomische 
~Schilderung durch A l e x a n d e r  (1) erfahren, der speziell auch 
dem hier vorkommenden Pigment seine Aufmerksamkeit zuge- 
~vendet hat. Meine diesbeztiglichen Beobachtungen stimmen mit 

46* 



708 Walther Kolmer: 

A 1 e x a n d e r s Befunden vollkommen iiberein, so dass ich auf sein~ 
Angaben verweisen kann. Bez~iglich der nicht weiter differen- 
zierten Epithelauskleid~mg des Labyrinths mSchte ich bemerken, 
dass sich bei Kali-Bichromat-FormoI-Eisessig-Fixierung in seltenerJ 
Fallen kleine Diplosomen auftinden lassen, yon denen eine ausserst 
zarte Geissel mit Innenfaden ausgeht. Letztere sehr zarter~ 
Gebilde stehen an der Grenze der Siehtbarkeit. Das aussere 
Diplosomenkorn liegt dicht an der Cuticula. 

Unser Hauptinteresse nimmt das Epithel der l~ervenend- 
stellen in Anspruch, die Cristae der .Ampullen, die Maculae 
sacculi und Utriculi und das C or t i sche  Organ. 

Das Epithel der Cristae (Fig. 26) ist zirka 40/~ hoch. Durc5 
die Anordnung der Kerne der Sinnes- und Stfitzzellen in ver- 
schiedenen H~hen erscheint es als zweischichtig. Die Sinneszellea 
oder Haarzellen haben flaschenf~rmige Gestalt. Sie verjfingen 
sich yon ihrem unteren, bauchigen Anteil bis zur cuticulare~ 
Platte, die sie an der freien Oberflache tragen. Vollkommen gut 
fixierte Zellen, wie man sie nur leider selten zu Gesicht bekommt~ 
zeigen, dass die unter dem Kopf der Zelle gelegene Verjfingung 
eigentlich nicht existiert und nur durch Schrumpfung bei der 
Fixierung zustande kommt. Gut erhaltene Zellen ffillen den Raun~ 
zwischen den sie umgebenden Stfitzzellen vollkommen aus, un- 
genfigend fixierte zeigen starke Schrumpfung des Protoplasmas~ 
dabei liegt der Kern fast frei, nut yon wenig Protoplasma um- 
geben; yon diesem spannen sich nach allen Seiten feine Fadcher, 
aus, welche den zentralen Zellteil mit der zarten Zellmembrar~ 
verbinden, die in situ fest mit den Stfitzzellen verkittet zurfick- 
bleibt. Ich glaube, dass solche Bilder, die bei gleichzeitiger 
vorzfiglicher Fixierung der HSrhaare, Cupula, der Kerne etc. nicht 
selten auftreten, den Autoren haufig Anlass zu Missdeutungea 
gegeben haben. Die gr6sste Breite tier Haarzellen betragt 10 $~ 
oberhalb der Basis, ihre Lange 20 ~. 

Die Kerne sind oval und messen in ihrer grSssten Lang~ 
7 ~. Die HSrhaare sind zahlreich, verkleben meist an ihrem 
oberen Ende, ihre L~tage ist schwer zu bestimmen (die zeatralen 
sind wohl die l~tr/~sten), fibertreffen jedenfalls die Zelle selbst an 
L~nge bedeutend. Die Stfitzzellen, langliche, zylindrische Elemente 
mit breitem, pyramidenf6rmigem Fuss und Kopfteil sind 40,L~ lang. 
Ihr Kern ist dem tier Haarzellen recht ahnlich. Sie schrumpfea 



Der feinere Bau des GehSrorgans. 709 

~eniger leicht als die Sinneszellen. Die Kopfplatte, ein unregel- 
ra~,tssiges Polygon, ist mit den benachbarten Sttitz- und Haarzellen 
durch starke Kittleisten verbunden, die basale Partie, die auf 
der Limitans inseriert, oft schwer abzugrenzen. Pigment fehlt 
beim Schwein ira Epithel fast ganzlich. Faserige Sttitzstrukturen 
sind im Kopfteile der Stiitzzellen kaura angedeutet und nieraals 
so: distinkt zu farben wie in Sttitzzellen des C o r t i  schen Organs. 

Auf der Oberflache des Epithels finden sich konstant jene 
eigenartigen, tropfenf~rraigen Gebilde (Fig. ~9), die haufig durch 
ihre Form und die Farbbarkeit mit Eisenalaun an geschrurapfte 
Kerne erinnern. Eine Anzahl yon ihnen entspricht vermutlich 
"r Leukocyten, einzelne vielleicht auch Erythrocyten, 
die Mehrzahl abet raacht durchaus den Eindruck spezifischer 
Sekrettropfen, die aus den Epithelien staramen. Man trifft auch 
bei Embryonen schon solche Bildungen in tropfenfSrraigera Heraus- 
quellen aus allen Zellen des Ampullenepithels; spltter bleiben sie 
auf das Gebiet der !qervenendstellen beschrankt. Ob sie zur 
Cupulabildung in Beziehung stehen, ist nicht recht zu entscheiden, 
gewiss aber finden wir solche TrSpfchen in Zusamraenhang rait 
der Cupula stehen. 

Das Epithel der Maculae entspricht fast vollstandig dera 
tier Cristae mit dem Unterschiede, dass die Zellen etwas lltnger 
erscheinen und auch das ganze Epithei etwas dicker ist, zirka 54 ~. 

Die H6rhaare, die etwas ktirzer sind als in den Cristae, 
~ind yon allen Seiten gegen das Zentrum tier Maculae hingeneigt. 

Die zylindrischen Epithelien, welche sich neben dera eigent- 
lichen Sinnesepithel befinden und den (~bergang zura indifferenten 
Epithel bilden, das die Bogengange auskleidet, gliedern sich in 
eine der :Nervenendstelle nahe gelegene Zone sich wenig farbender 
Epithelien, welche sich konvex nach aussen vorw01ben, und eine 
entfernter gelegene, dunkler sich farbende -Zone, deren Be- 
grenzungsfiache konkav gekrtimmt erscheint (Fig. 26). 

Die die Cristae und Maculae deckende Cupula, die man ja 
jetzt mit Sicherheit als praformiert ansehen kann, zeigt sich in 
Form einer feink~rnigen Gallerte, die in einem Abstand yon 
8--15 ~, dem Epithel aufsitzt. Die HSrhaare ragen in sie hinein. 
~In gewissen Fallen sieht man an ihrer unteren Grenze dtinnere 
oder dickere Fiiden, die rait der Oberfiache des Epithels verklebt 
erscheinen. Bei guter Fixierung erscheint die Substanz der Cupula 
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in ihrem dem Epithel zugewendeten Anteil gekammert, d.h. es 
scheinen Partien sehr zarter Gallei'te yon etwgs derber~n kammer- 
fSrmig abgeschlossen. Gegen den freien Teil der Cupula hirt 
kann man auch noch eine durch Abwechseln dichterer und hellerer 

Part ien zustande kommende parallele Streifung erkennen. 
Die der Cupula der Maculae eingelagerten Otolithen sind sehr 

verschieden gross, und zwar liegen ganz regehnassig die grSssten 
an der Peripherie der Otolithenmembran. Hier sind sie bis zu 
10 ~t lang (ira Zentrum erreichen sie oft kaum 2 ~) und ihre 
Kristallform ist deutlicher ausgepragt. Die Kalkk~irperchen be- 
sitzen eine organische Grundlage, die auch nach der Entkalkung 
bei gtinstiger Farbung vollkommen ihre Gestalt erkennen lassL 
Die faserige Struktur, die auf Flachschnitten in ziemlich regelr 
massiger Anordnung die Raume der Otolithenmembran umgibt~ 
in welchen sich die H(irhaare befinden, erinnert stark an fibrin- 
artige Strukturen. Ob sie im Leben praformiert ist, war nicht. 
zu ermitteln. 

Der Ductus cochlearis zeigt im wesentlichen alle Teile wie ~ 
~bei allen anderen Saugern. 

Die Basilarmembran, die speziell durch ihre Auffassung als 
Resonanzapparat das physiologisch-anatomische Interesse fesselt~ 
besteht aus drei Lagen (Fig. 5). 

Die tympanalwarts gelegene, sogenannte tympanale Beleg- 
schicht, als Uberbleibsel des die Scala tympani beim FStus aus- 
fiillenden Gallertgewebes, wird beim erwachsenen Tier aus flachen~ 
haufig spindelfiirmigen Zellen gebildet, die fast fiberall in drei~ 
nur selten in einer Schichte angeordnet erscheinen. Es gelingt 
nur schwer, zwischen ihnen die Zellgrenzen nachzuweisen, so- 
dass es manchmal fast den Eindruck macht, als habe man es 
mit einem Syncytium zu tun. Die Langsachsen der Zellen und 
auch die ihrer langlichen Kerne stehen parallel zur Langsrichtung 
des Schneckenkanals. Die Kerne sind zirka 5 ~ lang und 3 t~ 
breit. Die tympanale Belegschicht umfasst beim Schwein framer ~ 
nut ein einziges venSses Blutgefass (Fig. 5), das vas spirale. 
Verdoppelungen dieses Gefasses, wie sie bei anderen Tieren vor- 
kommen, sind mir beim Schwein nicht aufgefallen. Die mittler~ 
Lage der Basilarmembran, die eigentlichen Basilarfasern, er- 
scheinen als strukturlose Fasern, die nach den verschiedenste~ 
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Fixierungen in ihrem Verhalten gegen Farbstoffe grosse ?Jber- 
einstimmungen mit der subepithelialen Membrana limitans zeigen, 
die wir an anderen Stellen des Labyrinthes finden. Sie zeigen 
keine feinere Struktur. Ihre Dicke betragt nach aussen 6--8 t~, 
an den dfinnsten Stellen zirka 2 ft. 

Die Dicke der Basilarisfasern nimmt yon unten nach oben 
in den Windungen merklich ab, in den obersten Windungen sind 
sie nicht fiber 1,5 t~ dick. 

u den Elementen, die auf tier Membrana basilaris auf- 
sitzen, ist sie, wie bekannt, durch ein homogenes, strukturloses 
Hautchen getrennt. Unter diesen lassen sich in seltenen Fallen 
Kerne nachweisen. Die Fasern der Basilaris sind untereinander 
durch eine Kittsubstanz verbunden, die sich aber nicht nach Art 
anderer Kittsubstanzen farberisch darstellen lasst. Deshalb sind auch 
auf dem Querschnitt die Fasern der Basilaris schwer abzugrenzen. 

Das C o r t i sche Organ des Schweines bildet einen Spiralwulst 
yon unregelmassig trapezf~rmigem Querschnitt. Wie bei anderen 
Saugern sind seine Gestalt und seine Dimensionen, sowie auch 
die Gr6sse der Elemente,die es zusammensetzen, in verschiedenen 
Windungen ungleich, wie besonders auf Radiarschnitten zutage 
tritt (Fig. 1--4). 

Die .folgenden Angaben beziehen sich auf besonders gut 
fixiertes und schonend entkalktes Material ausgewachsener Mast- 
schweine. Als Kriterien fiir gute Konservierung galten neben 
der Erhaltung der ganzen architektonischen Verhaltnisse im' 
allgemeinen, die Konservierung der Haarzellen mit glatten 
Wandungen und gut abgegrenztem unterem Pol, gute Erhaltung 
der Nerven, der inneren Phalangen und der Grenzzelle H e l d s .  
Die angegebenen Dimensionen sind als Mittelwerte verschiedener 
Messungen aufzufassen. Der Querschnitt der hautigen Schnecke 
betragt in seiner gr6ssten Dimension, oberhalb der Insertion der 
Lamina basilaris gemessen: 

in der Basalwindung . . . .  1360 tL 
, , zweiten Windung. 960 # 
,, , dritten Windung . 912 t~ 
, , vierten Halbwindung 560 t~ 

Die Dimensionen der in diesen Windungen ausgespannten 
Fasern der Membrana basilaris betrugen, yon der Habenula 
perforata zur Ansatzstelle am Ligamentum spirale gemessen: 
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in der Basalwindung . . . .  168 !~ 
, , zweiten Windung. 200,~ 
, , dritten Windung . 256 ~ 
, , vierten Halbwindung 304 ~ 

Es sind bei diesen Messungen, die an Radiiirschnitten vor- 
genommen wurden, wie ich ausdrticklich erwahnen mSchte, die 
basalste und oberste Pattie des Schneckenkanals aus technischen 
Grfinden nicht berticksichtigt. Damit wiirde die griisste Breiten- 
dimension des hautigen Schneckenkanals ungleichmassig, um mehr 
als die Halfte, yon unten nach oben abnehmen, die Membrana 
basilaris und mit ihr das auf ihr ruhende C o r t i sche  Organ um 
das Doppelte etwa an Breite zunehmen, was hinter den bei 
andern Saugern beschriebenen Verhaltnissen zuriickbleiben wfirde. 

Auf der Membrana basilaris ruben nun alle jene eigen- 
artigen Gebilde, die durch Differenzierung aus dem gewulsteten 
Zylinderepithel hervorgehen, das in frtihen Embryonalperioden 
diese Stelle einnimmt. Diese Elemente zeigen, so sehr sie yon 
der gewShnlichen Form yon Epithelien abweichen, doch noch 
immer gewisse Charaktere yon solchen, speziell was die Lage 
v0n Kern und Diplosom betrifft. 

Es ist eine durch die ganze Tierreihe verbreitete Erscheinung, 
dass Sinnesorgane und Zentralorgane sich aus Epithelien zylin- 
drischer Form in der Weise entwickeln, dass die einen sich zu 
Sinneszellen oder Nervenzellen, die zwischen ihnen gelegenen 
Epithelien sich zu Stfitzzellen, respektive Gliazellen dadurch ent- 
wickeln, dass gewisse fadenartige Stiitzstruktnren in ihnen sich 
ausbilden. Das Saugerlabyrinth zeigt diese Erscheinung bloss in 
hiichster Ausbildung, und wahrend wir in Sinnesorganen niederer 
Tiere nur ganz einfache Stfitzstrukturen finden, zeigen sich hier 
jene komplizierten Gebilde, jene Tragbogen, wie sie H e l d  
bezeichnet hat, die durch den Zusammenhang der Stiitzstrukturen 
der Pfeilerzellen einerseits, tier D e i t e r s s c h e n  Zellen, Innen- 
phalangen und Grenzzellen anderseits zustande kommen. 

Die Pfeilerzellen des Schweines zeigen im allgemeinen die- 
selbe Struktur, wie sie yon R e t z i u s ( 4 1 ) ,  sparer yon Joseph(22) ,  
in neuester Zeit wieder yon S p e e  (44) und H e l d  (20) be- 
schrieben worden ist; sie zeigen aber einige interessante und 
charakteristische Abweichungen yon den Bildern, welche vom 
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gleichen Objekt, meistens yore Meerschweinchen, Maus und Katze 
gegeben wurden. Beide Pfeilerzellen stehen auf der Basalmembran 
mit ihren unteren Fl~tchen so orientiert, dass eine durch die Mitte 
ihres Kopfteils gelegte Ebene, die zugleich J gewShnlich, abet 
nicht immer - ihre Symmetrieebene darstellt, radi,~r die Schnecken- 
achse trifft. Die nach innen gewendete Konvexitat der Aussen- 
pfeilerzelle greift in die nach aussen gewendete Konkavitat der 
Innenpfeilerzelle derart ein, dass sich die Zellen gegenseitig zu 
sttitzen scheinen. Schon die ersten Beschreiber dieses Lagever- 
h~ltnisses und viele sp~tere haben offenbar infolge einer ganz 
grob morphologischen Analogie dieses Bildes mit gewissen 
Gelenken, z. B. dem Hammer-tmboss-Gelenk, einen in ahnlicher 
Weise mit einer geringen Bewegungsm0glichkeit ausgestatteten 
zellularen Gelenkmechanismus darin vermutet. Erst die neueren 
Untersnchungsmethoden, die die Zellen besser konservierten und 
eine genaue Darstellung der Kittsubstanzen erlaubten, haben 
gezeigt, wie schon H e 1 d ausftihrlich darlegte, wie irrig diese 
u war, da dieselbeu durch eine gut ausgebildete Kitt- 
masse fest verbunden erscheinen. Die u der Zellen 
ist eine so feste und innige, dass bei schlechter Konservierung 
und verschiedenen mechanischen Insulten alle anderen Bestand- 
teile des C or t i schen  Organs eher ihre Lagebeziehungen ttndern 
oder getrennt werden, als gerade die beiden PfeilerkSpfe. Diese 
schliessen einen Winkel miteinander ein, der an der Basis der 
Schnecke spitzer ist, in den distaleu Partien des C o r t i schen  
Organs der hSheren Windungen stumpfer wird. 

Die beiden Pfeilerzellen berfihren sich aber nicht nur mit 
ihren Kopfteilen, sondern auch mit dem basalen Anteil (Fig. 5, 
6, 7). Das eigentliche Zellprotoplasma, das als Matrix der fase- 
rigen Bildungen, die vorzugsweise ins Auge fallen, in ganz zarter 
Schicht bis zur streifig-cuticularen Deckplatte reichen, den ganzen 
Pfeiler umhtillt, sitzt basal sehr breit auf der Lamina basilaris 
auf, so dass sich die fast zum Verschwinden verdilnnten ZellkOrper 
in der Mitre des Tunnelraums treffen, was man besonders an zur 
Basilaris parallelen Schnittserien an den Kittlinien deutlich wahr- 
nehmen kann. u der Mitte des Tunnels hebt sich das Proto- 
plasma auf dem Radi~rschnitt in Form eines sph~trischen Dreiecks 
gegen den mittleren Tell des Pfeilers empor. In der Mitte dieses 
Dreiecks findet sich der Kern. 
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Das Protoplasma erscheint meist homogen. In einigen Fallen 
aber - -  vielleicht unter Einfiuss fixierender R e a g e n t i e n -  finden 
sich langs der ganzen Oberfiache der Zelle kleinste, stark licht- 
brechende K~rnchen. Im Innern dieses Protoplasmas liegen die 
Faserstrukturen, die den Pfeiler bilden. Es sind, wie es R e t z i u s ,  
S p e e, J o s e p h und H e 1 d beschrieben haben, glatte, mit Fuchsin, 
Eisenhamatoxylin etc. intensiv sich farbende Fasern; sie setzen 
sich an der Kittmembran oberhalb der Radiarfasern der Mem- 
brana basilaris mit einer kleinen, dreieckigen Verdickung fest, 
bilden zusammenstrebend einen Kegel, ziehen dann naher zu- 
sammen, um im Halsteil des Pfeilers eine Strecke welt parallel 
zu verlaufen. Innerhalb des basalen Faserkegels findet sich ein 
kleiner, anscheinend homogener, pyramidenfSrmiger Einschluss- 
k(irper, der die Farbe zwar festhalt, aber nicht so intensiv gefarbt 
ist wie die Faser selbst; er scheint bier manchmal frei zu liegen, 
wie man es bei anderen Tieren, besonders dem Meerschwein, so 
haufig sieht, gewShnlich aber entspringen Fasern aus ibm. Zu- 
weilen finden sich zwei und mehr basale EinschlusskSrper, aus 
denen dann Fasern hervorgehen. Im Kopfteil weichen die parallelen 
Fasern des Halses wieder auseinander. Schliesslich biegen sie im 
Innenpfeiler nach verschiedenen Richtungen ab (Fig. 21), zum 
Tell ziehen sie gegen die konkave Flache und setzen daselbst 
mit kleinen dreieckigen Verbreiterungen sich an die Oberfiachen- 
membran an, welche eine parallele Streifung zeigt. Im Kopfteil 
des Aussenpfeilers findet sich dann ein zweites, sparlich ent- 
wickeltes Fasersystem, das in den Phalangenfortsatz hineinzieht; 
seine Fasern setzen sich an dem ruderplattchenartigen Ende des- 
selben, das yon innen an den Kopf der Haarzellen der zweiten 
Reihe anst~sst, mit dreieckigen Plattchen an. Iqach innen zu, 
gegen den Kopf der inneren Haarzelle bin, stfitzen sieh diese 
Fasern auf einzelne der Stfitzfasern des zuerst beschriebenen 
Systems, mit ihnen einen spitzen Winkel bildend (Fig. 8). Dicht 
am ausseren Rande der Phalangenplatte finden sich unter der 
Oberfiache die beim Schwein ausserst kleinen und schwer wahr- 
nehmbaren Diplosomen. Haufig findet sich am Aussenpfeiler, in 
der Mitte des Halsteils, eine ovale Verdickung des umhtillenden 
Protoplasmas mit reichlichen Einlagerungen yon Pigment und 
~nderen KSrnchen. Jene chal"akteristischen EinschlusskOrper, die 
schon yon W a ld e y e r (45) erwahnt wurden and speziell in ihrer 
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Ausbildung bei den Nagern yon J o s e p h (22) geschildert wurden, 
liessen sich beim Schwein nicht ,finden. Manchmal aber erhalt 
man den Eindruck, als ob die Seitenteile des Aussenpfeilerkopfs 
an beiden Seiten durch eine dunkle Masse begrenzt w~ren. Bei 
guter Fixierung und gelungener farberischer Differenzierung sieht 
man dann die seitliche Begrenzung des Aussenpfeilerkopfes in 
Form einer vielfach unregelmassig gelochten Platte (Fig. 10), 
die in ihrem Aussehen mit einer gefensterten Membran (Fig. 21) 
"~hnlichkeit hat. Diese Membran erscheint nach innen durch 
Fortsetzung der Pfeilerfasern, die in ihr weiter verlaufen, rippen- 
artig versti~rkt. Dieses Verhalten bedingt das eigenartige Bild, 
das der hussenpfeilerkopf auf Querschnitten bietet, indem dann 
ein hellerer innerer Raum yon einem dunklen Saum mit nach 
innen gewendeten Zacken, den Querschnitten der oben erwahnten 
Rippen, umsaumt erscheint (Fig. 9). 

Der tnnenpfeiler ist im wesentlichen ahnlich gebaut wie der 
Aussenpfeiler. Er enthalt ebenso reichliche Fasern wie jener und 
ist wie er im Halsteile auf dem Querschnitte rechteckig. Wahrend 
aber der Kopf des Aussenpfeilers als Konvexitltt sich darstellt, 
bildet der des Innenpfeilers eine 15ffelartige Konkavitat, welche 
den Aussenpfeiler tiberdeckt. Die Fasern ziehen gegen die Kon- 
kavitat zu und setzen sich mit dreieckigen Endplattchen an der 
konkaven Oberfl~tche an. Ein Teil yon i h n e n -  die in der Mitte 
gelegenen - -  ziehen in den nach aussen liegenden Teil des Kopfes, 
in die flache Platte, welche sich an die Haarzellen tier ersten 
Reihe anlegt und setzen sich bier an (Fig. 21). Sie verleihen 
dieser Platte bei der Ansicht yon oben ein parallelstreifiges Aus- 
sehen. Ein kleiner Teil der Fasern, die zu innerst gelegenen, 
ziehen in einen nach einwarts, zwischen die inneren Haarzellen 
hineinragenden spitzen Fortsatz~ den H e l d  Innenschnabel nennt, 
um hier, etwas unter dem Niveau der K0pfe der inneren Haar- 
zellen, zwischen ihnen an der Membran zu enden. Auch im 
Innenpfeiler finden sich beim Schwein keinerlei EinschlusskOrper. 
Am Rande, gegen die Haarzellen hin, zeigen sich die winzigen 
Diplosomen. 

huf dem Querschnitt zeigt der Innenpfeilerkopf eine eigen- 
ttimliche, maanderartige Figur, die durch ineinandergreifende, 
heller und dunkler gefarbte Substanzportionen gebildet wird 
(Fig. 11, 12). Durch den Innenschnabel bildet die innere Pfeiler- 
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zelle, auch yon der Seite her, eine Stiitze der inneren Haarzelle; 
dabei kommen, wie schon H e l d  hervorgehoben hat, verschiedene 
Varianten vor, indem der zwischen zwei Haarzellen gelegene 
Schnabel manchmal yon zwei Pfeilerk6pfen gebildet wird, ein 
anderes Mal ein Pfeilerkopf sich an der Bildung zweier Schnabel 
beteiligt und so den Kopf der Haarzelle mehr als zur Halfte 
umfasst (Fig. 9, 11). 

Mit grosset Deutlichkeit konnte ich beim Schwein jenes 
Zellelement sehen, das H e l d  zuerst genauer beschrieben und als 
.Innenphalange" bezeichnet hat (Fig.5). Es entspricht vollkommen 
tier Beschreibung, die er davon gegeben hat. Der Zellk0rper, 
dem einer zweiten D e i t e r s schen Zelle vergleichbar, nur schmaler, 
setzt sich nach innen vom Innenpfeiler auf der Membrana basi- 
laris an. Der Mittelteil ist bald schlank und deutlich, bald wieder 
infolge der Quellung bei der Fixierung breiter und wenig scharf 
begrenzt. Die Kopfplatte ist sehr klein und schmal und besitzt 
nicht die typische Form der ~tusseren Phalangenplatten; der nach 
innen gewendete Rand ist rund, der nach aussen gewendete mehr 
spitz und iiberdeckt, dicbt aufliegend dem Innenschnabel der 
inneren~Pfeilerzelle (Fig. 14). Die Kopfplatte enthalt Diplosomen. 
Unter dem Kopfteil sieht man die Andeutung einer Stiitzfaser- 
struktur, sie scheint aber nicht bis in den basalen Tell der Zelle 
hinabzureichen, der sehr verganglich ist und deshalb einen MaB- 
stab f~r den Erhaltungszustand des ganzen Praparates abgibt. 
In seltenen Fallen finden sich beim Schwein auch zwei Innen- 
phalangenzellen zwischen zwei Haarzellen eingeschaltet (Fig. 13). 
Der Kern, der mit dem basalen Protoplasma leicht Ver~tnderungen 
unterliegt, ist chromatinarm, etwas oval, etwa 5 p lang. 

Die innere Haarzelle ist in eigenartiger Weise in den Auf  
bau des Cortischen Organs eingeffigt. Ihr Kopfteil wird einerseits, 
und zwar nach aussen hin, yon den KOpfen der inneren Pfeiler- 
zellen, seitlich yon deren Innenschnabel gestiitzt. An diese 
schliessen sich die Phalangenzellen an und welter nach innen 
Zellelemente, die H e l d  als Grenzzellen bezeichnet (Fig. 14). 
Schwieriger ist es, die Einfiigung des unteren Pols der Haarzelle 
zu erkennen. Phalangenzelle und Grenzzelle, die diesen hier 
einschliessen, zeigen nur ausnahmsweise klar ihre Konturen; ein 
dem Stiitzkelch der ausseren D e i t  e rs  schen Zellen homologes 
Gebilde ist nicht vorhanden (Fig. 5, 21). Nur die in der Grenz- 



Der feinere Bau des GehSrorgans. 717 

zelle gelegenen Fasern, die deren der Haarzelle zugewendete 
Flache verstarken, bilden eine sichtbare Stiitzstruktur ft~r den 
seitlichen Teil. Ihr unterer Pol scheint also wenigstens in seinem 
Mittelteil frei fiber dem schmalen, freien Raum zu liegen, der 
die aus der Habenula perforata kommenden, marklosen Nerven 
aufnimmt. Gerade dadurch, dass der untere Teil der Zelle teil- 
weise an andere Elemente grenzt, im iibrigerr ~ber frei ist, ist 
er spezie]l bei Einwirkung der fixierenden Fliissigkeiten unregel- 
massigen Verzerrungen ausgesetzt; man erhalt deshalb bei vielen 
Tieren fast niema}s tadellose Fixierungsbilder dieser Zellen, so 
dass manche Forscher yon basalen dendritenartigen Verzweigungen 
sprechen. Beim Schwein macht sich dieser ?3belstand wenig 
bemerkbar. 

Die innere Haarzelle (Fig. 5, 21) steht in ihrer Langsrichtung 
in einem spitzen Winkel zur Schneckenachse und zum inneren 
Pfeiler. Ihr Kopfteil ist etwas grSsser als der der ausseren 
Haarzellen, er ist rundlich und enth~tlt eine offenbar cuticulare 
Bildung, den sogenannten Kopfeinschluss, der auf dem Fl~tchen- 
bild unregelmassige Fortsatze zeigt~ die ihn mit dem starker~ 
Randreifen verbinden (Fig. 11). Der Kopfeinschluss t ragt  
die HSrhaare in einem charakteristischen, ganz itachen Bogen 
angeordnet. Ihre Zahl betragt beim Schwein 14--17. Die HSr- 
haare sind, wie im Gegensatz zu den meisten gelaufigen Dar- 
stellungen H e l d  zum erstenmal es richtig dargestellt hat, nicht. 
gleichmassig dick, sondern besitzen an der Basis einen kaum 
sichtbaren, feinen Teil, mit dem sie in die Zelle eingefiigt sind ; 
auf diesen folgt ein dickerer, stark farbbarer Abschnitt, dann 
ein langeres, weniger farbbares St~ick, das mit einer kleinen, 
keulenartigen Verdickung endet (Fig. 25). Die Haare stehen, nach 
innen geneigt, in derselben Richtung wie die ausseren Pfeiler, so 
dass man auf Schnitten in einer gewissen Richtung sehc haufig 
die ausseren Pfeiler der Lange nach getroffen sieht und in ihrer 
Verlangerung einen Abschnitt des Innenpf~ilerkopfes und der 
inneren Haarzelle mit den der Lange nach getroffenen HSr- 
haaren (Fig. 25). 

Die Kopfplatte enthalt in einem der vom EinschlusskSrper 
freigelassenen, helleren Raume ein centrosomartiges KSrnchen 
(Fig. 11). Der Halsteil der inneren Haarzelle verdickt sich 
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tangsam gegen den basalen Teil zu, um wenig oberhalb des Kerns 
die gr5sste Breite zu erreichen. Das Protoplasma erscheint 
gewShnlich ziemlich homogen; kopfwarts, bezw. basal gelegene 
Portionen des Protoplasmas, die dem H e n s  enschen und~ dem 
Re tz iu s schen  KSrper entsprechen wfirden, sind nicht mit 
Sicherheit zu differenzieren. Dagegen finder man gelegentlich 
auch in Fallen, wo eine sehr gute Konservierung vorzuliegen 
scheint, d. h. die Zelle ohne jede Schrumpfung und Vakuolisierung 
mit vollkommen runder Basis yon einer ganz glatt gespannten 
Oberflachenmembran umgeben erscheint, im Protoplasma ein mit 
Eisenhamatoxylin farbbares, feinmaschiges Gitterwerk, das, im 
Farbenton mit ihnen iibereinstimmend, sich direkt in die an der 
Basis mit kleinen Kn/ipfen ansetzenden, marklosen Faserchen 
fortsetzt und wahrscheinlich, wenigstens teilweise, dem mit der 
Silbermethode darstellbaren l~eurofibrillengitter im gellk~irper 
entspricht (Fig. 21). Der Kern ist kugelrund, wenig strukturiert, 
und enthalt wenige K0rnchen und einen kleinen Nucleolus. Bei 
bester Fixierung findet man leicht auch auf diinnen Schnitten 
mehrere Nervenfaserehen, die mit leicht welligem Verlauf an die 
Zellbasis herantreten. Hier zeigen sie deutliche, kleineKnSpfchen, 
die aber beim Schwein nut wenige protoplasmatische KSrnchen 
mitzuffihren scheinen, so dass es mir nicht gelang, ein typisches 
:Neurosomenbild im Sinne yon H e l d  bier zu sehen. Die Ver- 
dickungen zeigen wahrscheinlieh die Stelle an, wo die Perifibrillar- 
substanz des Achsenzylinders aufh/irt und die Fibrillen des Iqerven 
in diejenigen des SinneszellkOrpers fibergehen .(Fig. 5, 21). 

Nach einwarts, gegen den Sulcus spiralis bin, wird die 
innere Haarzelle durch das Element, das H e l d  ,Grenzzelle" 
genannt hat, gestfitzt, bezw. teilweise fiberdeckt. Wie H e l d  
selbst bemerkt, hat er bei den yon ihm untersuchten Objekten 
Maus, Meerschwein, Hund, Katze, eigentliche Sttitzfasern darin 
nicht differenzieren k6nnen, hat es aber doch ganz richtig als 
Sttitzelement aufgefasst. Diese Zelle, die im Bau an die Elemente 
erinnert, welche nach aussen den Abschluss des C ortischen Organs 
bilden, ahnelt stark der innersten Reihe der H e n s e n schen Zellen. 
Ihre meist rechteckige Kopfplatte schliesst sich an die Kittleiste 
der inneren Haarzelle und Innenphalangen an, nach innen an die 
itachkubischen Zellen des Sulcus spiralis. In ihrem Mittelteil 
ist die Zelle fiach konkav-konvex, so dass ihre Konkavitat die 
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WSlbung der inneren Haarzelle aufnimmt. Basal sitzt sie, sich 
verbreiternd, innerhalb der Habenula perforata auf (Fig. 5, 21). 
:Eine die Basis der inneren Haarzelle stfitzende Struktur ist nicht 
zu sehen, dagegen gelang es mir, Sttitzfasern unter der.nach 
aussen gewendeten, konkaven Zellmembran nachzuweisen. Diese 
setzen sich in der Zahl yon drei an die haarzellenwarts gelegene 
Kittleiste an, zeigen im Verlauf nach unten Verbindungen unter- 
einander (Fig. 14), in der Basis der Zelle kann man sie schwer 
unterscheiden. Bei der Form und Lagerung tier Grenzzelle ist 
es schwer, die Faser zu sehen ; am besten gelingt es auf Schnitten, 
die der R e i s n e r schen Membran parallel gerichtet sind. Wie 
bei der inneren Phalangenzelle ist beim Schwein auch an der 
Grenzzelle bei guter Fixierung die Membran erhalten und das 
Bild der sog. KSrner W a lde y e r s  (45) kommt hier nicht so leicht 
zustande wie bei anderen Tieren. 

An die Grenzzelle schliessen, sich abstufend, die Zellen des 
Ductus spiralis an, die, in Form unregelmassiger Polygone an- 
einanderstossend, den Hohlraum ausldeiden. Sie haben ein 
undifferenziertes, homogenes, leicht .vakuolisierbares Protoplasma. 
In einer Ecke der oberflachlichen Platte finder man unschwer 
4as Diplosom. 

Die D e i t e r s s c h e n  Zellen sind ein vielumstrittenes Objekt. 
Die Kenntnis ihrer eigentlichen Form ist erst eine Errungenschaft 
tier neueren Forschung und der verfeinerten Untersuchungs- 
methodik. Dadurch, dass es nicht mSglich ist, durch sie in 
irgend einer Riehtung eine Symmetrie-Ebene zu legen, unter- 
scheiden sie sich yon den meisten tibrigen Zellen der Wirbeltiere. 
Die Vorstellungen, die sich die verschiedenen Untersucher, yon 
D e i t e r s  (9) angefangen, fiber ihre Form and ihr Verhaltnis zu 
den Sinneszellen gemacht haben, waren sehr wechselnde, und 
erst die Vergleichung ihrer Form bei vielen Saugern und die 
Untersuchung mit den verschiedensten Methoden konnte es auf- 
klaren, wie so entgegengesetzte Meinungen sich bilden konnten. 
Dass die frtiher gelaufige u dass die D e i t e r s s c h e n  
Zellen und die Haarzellen Zwillingszellen seien, oder dass die 
Haarzellen neben den D e i t e r s s c h e n  Zellen auf der Lamina 
basilaris aufstfinden, nicht mehr zu Recht besteht, ist den 
Forschungen yon R e t z iu s (40), S p e e (44) und K a t z (25) zu 
danken. Ihre eigentliche Form und ihre Struktur ist aber in roll- 
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kommen richtiger Weise zuerst von H el d (20) aufgeklart worden. 
Ich m~chte hier gleich bemerken, dass die Angaben H e l d  s, die 
er in seiner ausgezeichneten Arbeit bezfiglich der Stfitzsubstanz, 
vor allem bei Meerschwein und Maus, macht, bei diesen Objekten 
sich bis ins kleinste Detail wiederfinden liessen, und dass aucb 
beim Schwein, beim Pferd, den Wiederkauern, bei Flederm,~tusen 
und Insektenfressern die Verh~Itnisse ganz ahnliche sind, mit  
einigen charakteristisehen Eigentfimlichkeiten, die zunaehst, 
speziell vom Schwein, hier geschildert werden sollen. 

Die D e i t e r s s c h e  Zelle sitzt mit ihrer Basis in der Form 
eines unregelm~tssigen Polygons auf der oberen Grenzschicht der 
Membrana basilaris. Von hier erhebt sich der untere Teil der 
Zelle in einem spitzen Winkel, der der gleiche ist, den die 
ausseren Haarzellen mit der Schneckenachse einschliessen (Fig. 5, 
15--19). Die Zelle ist im unteren Teil, dadurch, dass sie mit  
den Flachen der ~Nachbarzellen zusammenst~sst, prismatisch. 
Etwa in halber HShe der Zelle, dicht unterhalb des unteren 
Poles der Haarzellen, teilt sich das Protoplasma in zwei ungleiche 
Fortshtze. Der eine, breite Fortsatz wurde yon H e ld als ~unterer 
Kopf ~ bezeichnet. Er umschliesst den unteren Haarzellenpol und 
bildet ffir ihn eine Stfitze, der andere Fortsatz lauft schmal zu 
und liefert ein eigenartiges Gebilde, den oberen Kopf der 
D ei  t e r s schen Zelle oder den Phalangenfortsatz, einen langen, 
schmalen, 1--2 p breiten Protoplasmafaden, der schliesslich, mit  
der Phalangenplatte endend, zwischen dem Kopfe der Haarzellen 
sich einfiigt (Fig. 15). Das Protoplasma der Zelle erscheint 
wenig strukturiert, zeigt haufig Vacuolen, auch ist die zarte Zell- 
membran leieht Faltungen unterworfen. Der wenig strukturierte, 
im unteren Drittel gelegene, runde, etwa 5 t~ breite Zellkern 
zeigt ein kleines Kernk0rperchen. Das Protoplasma umschliesst 
hSchst eigentfimliche Differenzierungen, fadige Bildungen, die 
durch ihre Form und Anordnung, sowie durch die optische und 
f~rberische Ubereinstimmung mit den Fasern der Pfeilerzellen 
ohne weiteres den Eindruck yon Stfitzfibrillen machen. Diese 
F~den - -  es ist ein ganzes Bfindel - -  entspringen in der Mitte 
der Zellbasis, oft scheinbar miteinander verschmolzen, mit einem 
kleinen, kegelfSrmigen Fuss (Fig. 17, 18); sie durchziehen die 
Zelle, ein wenig zur Langsrichtung geneigt, und haufig etwas ge- 
wunden. Der basale Teil des Faserbiindels, der sog. ,,R e t zi u s sehe 



Der feinere Bau des Oehiirorgans. 721 

Faden", teilt sich nun unterhalb der Stelle, an der das Protoplasma 
sich in die beiden Fortsfttze Spaltet; ein Tell der Fasern zieht 
in den unteren Kopf der Zelle und bildet hier, sich verbreiternd, 
eine eigenartige Figur, den sog. Stfitzkelch (Fig. 15, 16). 

Vier bis fiinf unterscheidbare Fasern weichen namlich mit 
dreieckig6n Verbreiterungen auseinander und bilden, bald mit 
einem glatten Rand nach oben abschliessend, bald durch Quer- 
brficken miteinander verbunden (Fig. 23), einen zu drei Viertel 
die Basis der "husseren Haarzelle umschliessenden Kelch, der, mit 
einem Viertel nach innen zu, dort, wo yon den Spiralnervenztigen 
die Faserchen an die Basis der Haarzelle herantreten, often bleibt. 
Der Kelch scheint die deutliche Membran der Haarzellen ganz 
dicht zu umschliessen, an gtinstigen Stellen aber sieht man, dass 
die Kelchfasern nicht die eigentliche Oberilache der D e i te rsschen  
Zelle erreichen, sondern yon allen Seiten yon einem ausserst 
feinen Protoplasmafiberzug fiberdeckt sind. Der zweite Tell des 
yon der Basis entspringenden Faserbtindels zieht in den oberen 
Fortsatz der ZelIe zur Phalange. Hier sind die Fasern meist so 
dicht aneinander gelagert, dass sie zumeist eine optische Einheit 
bilden. Erst im oberen Teil, wo eine pyramidenf~rmige Ver- 
breitung des Protoplasmas sich an die langsovale oder biskuit- 
fOrmige Phalangenplatte anschliesst, weichen sie meist in tier Zahl 
yon drei auseinander und setzen sich an den Randreifen der Platte, 
wie alle Stiitzfasern, mit dreieckigen Verbreiterungen an (Fig. 18,19). 
Die eben beschriebene hnordnung der Stfitzsubstanz ist typisch, 
besonders flit die erste und die Halfte der zweiten Windung beim 
Schwein. Variationen ergeben sich insofern, als die Faserportion 
des Phalangenfortsatzes bald mehr basal (Fig. 16), bald mehr 
kopfwarts sich yon den Kelchfasern trennt, manchmaI auch an 
der Bildung des Kelches sich beteiligt, so dass dann der Phalangen- 
fortsatz s~itlich aus dem Kelchrand zu entspringen scheint (Fig. 15). 
Zuweilen, wie dies schon H e l d  bemerkte, liefert eine D e i te  r ssche 
Zelle zwei Kelche (Fig. 17), seltener beteiligen sich beim Schwein 
zwei Zeilen an der Bildung eines gemeinsamen Kelches. Die Ein- 
fiigung des Phalangenfortsatzes in das Mosaik der Membrana reti- 
cnlaris (Fig. 20) erfolgt derart, (/ass er, yon seiner Zelle ent- 
springend, nicht neben die yon dem zugehiirigen Kelch gestfitzte 
Haarzelle sich einfiigt, sondern haufig mit deutlichen, winkeligen 
Biegungen an mehreren nachstgelegenen Zellen (zum Unterschied 
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yon anderen Tieren sind es meist zwei bis drei)voriiberzieht und 
dann erst sich zur Platte aufwhrts wendet. 

W~thrend in der Basalwindung die zu ~usserst gelegene Reihe 
der D e i t e r s s c h e n  Zellen nur wenig in ihrer Gestalt yon den 
innerert abweicht, ist in den h6heren Windungen diese Zelle, wie 
es H e l d  beim Meerschwein und Hund geschildert hat, zu einem 
,Tragbogen ~ ausgebildet, indem ihr oberer diinner Fortsatz 
bogenf~rmig sich krtimmt und dadurch zwischen ihr und der 
aussersten Haarzelle ein grSsserer Hohlraum zustande kommt. 
Dabei ist ihr Stiitzfasersystem anders ausgebildet, als das der 
iibrigen D e i t e r s s c h e n  Zellen. So stark abweichende Formen, 
wie sie H e l d  vom Meerschwein abbildet, zeigen diese Zellen beim 
Schwein allerdings nicht, immerhin eine auch etwas gr/~ssere 
Anzahl yon auseinander weiehenden St~itzfasern und einen runden 
Phalangenfortsatz, an dessen Randreif sich fiinf bis sechs Fasern 
in Blumenkelchform ansetzen (Fig. 19). 

In ihrem gesamten Aufbau bilden die Pfeilerzellen mit den 
D ei t e r sschen Zellen und den Innenphalangen und Grenzzellen 
jenes bogenfSrmige Aufhangungssystem fiir die eigentlichen Sinnes- 
elemente, wie dies in ausgezeichneter Weise H e l d  dargestellt 
hat. Dabei ist zu bemerken, dass die Haarzellen nicht nur auf- 
gehangt, bei ihrer besonders festen Verkittung mit den Phalangen- 
fortsatzen einerseits, mit den Stiitzkelchen andererseits, sondern 
als frei ausgespannt betrachtet werden miissen und vor gegen- 
seitiger Beriihrung,- sowie Druck und Zug in der Langsrichtung 
besonders geschiitzt erscheinen. 

Die ~tusseren Haarzellen sind beim Schwein, im Vergleich 
zu andern S~ugern, in alien Dimensionea ziemlich stark eatwickelt, 
ihre Einf~igung ins C o r t i s c h e  Organ ist sehr kompliziert, man 
muss yon Au~h~ngung oder Ausspannung sprechen. Der Kopf 
der Zelle sitzt in einem zur Schneckenachse offenen spitzen 
Winkel, in einem Rahmen, der, wie bekannt, bei dan Haarzellen 
erster Reihe yore ruderblattartigen Phalangenfortsatz der ausseren 
Pfeilerzelle nach innen, yon den anderen Seiten aber (bei der 
zweiten und dritten Reihe yon allen Seiten) yon den Phalangen- 
platten und ihrem Kittleistensystem gebitdet wird. Diese Be- 
festigung ist, wenn man den schmalen Raum in betracht zieht, an 
dem sie erfolgt, eine ausserst feste zu nennen. Mit ihrer Basis 
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reicht die Zelle, die bei guter Konservierung vollkommen zylindrisch 
and mit einer recht widerstandsfahigen, glasigen, prallgespannten 
und vollkommen glatten Zellmembran versehen ist, bis in den 
oben beschriebenen Kelch der D e i t e r s s c h e n  Zelle (Fig. 16), in 
den hSheren Windungen bis an das den Kelch vertretende Stfitz- 
polster (Fig. 18, 19). Hier ist die Zelle mit der Substanz der 
D e i t  ersschen Zelle auch verkittet und zwar so fest, dass  sie 
sich auch in Zupfpraparaten kaum jemals yon ihr trennt und da- 
durch den Anlass zur Vorstellung yon Zwillingszellen gegeben 
hat. Es ist wohl der einzige bekannte Fall, in dem eine Zelle, 
an beiden Polen befestigt, sonst frei in der K6rperflilssigkeit auf- 
gehangt erscheint. Dieser Umstand ist bei der theoretischen 
~;erwertung der anatomischen Verhaltnisse im C o r tischen Organ 
bisher viel zu .wenig beachtet worden. 

Der Kopf der Haarzelle wird yon einer cuticularen runden 
Platte gebildet, welche mit etwas verdickten Randern fiber die 
2ylindrische Seitenflache der Zelle hinabgreift und ihr wie ein 
Deckel aufsitzt, ringsum durch Kittleisten mit den oben erwahnten 
Phalangenfortslttzen verbunden. In der Mitte der Platte befindet 
sich der Kopfeinschluss, ein meist homogen und dunkel sich 
farbender KSrper yon vielleicht cuticularer Provenienz (Fig. 21, 22). 
Er  besitzt auf dem optischen Querschnitt die Form eines gleich- 
schenkeligen Trapezes, mit der langeren Kante gegen die freie 
Flache hin gewendet. Bei Betrachtung yon der Flache her gehen 
auch bei bester Konservierung ganz konstant radiate, gefftrbte 
Fortsatze yore EinschlusskSrper zum Randreifen der Kopfplatte. 
Zwischen letzteren bleiben hellere Rttume frei; in einem dieser 
Raume findet sich - -  wie Spee (44) und Held  (20) auch bei ihren 
Objekten schon es fanden - -  ein einfaches Korn, wahrscheinlich 
ein Zentxalk0rper. Weitere Zentralk6rper im Protoplasma der 
Zelle oder dem Einschlussk6rper zu differenzieren, war mir nicht 
mOglich. Auf dem EinschlusskSrper inserieren, in einem Hyperbel- 
bogen angeordnet, die H0rhaare, 14, 16--18 an der Zahl. Es 
ist nicht ganz leicht, sie zu zahlen, da kaum jemals alle Haare 
oder deren Querschnitte bei genfigender VergrOsserung in eine 
optische Linie zu liegen kommen. Die HOrhaare, etwa 1/5 te dick 
und durch noch schmalere Zwischenraume getrennt, entsprechen 
im Bau vollkommen der Beschreibung Helds .  Ihr unteres, frei 
auslaufendes Ende ist so spitz, dass man auch mit den besten 
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Objektiven seine eigentliche Insertion in die Zelle kaum wahr- 
nehmen kann. 

Diese Befestigungsweise bringt es mit sich, dass schon ein~ 
geringes Schrumpfen des Celloidins im Schnitt oft die Haare vorr 
der Zelle losreisst. Untereinander sind diese Haare, auch des- 
selben Zellelements, nicht gleich lang, zum Unterschied yon deaea, 
tier inneren Haarzelle. Die in der Mitte des Bogens stehendea 
sind am langsten. Der basale, dickere Teil der ttaare halt lange 
die Farbe zurtick, der periphere, schmale weniger. Dieser Unter- 
schied ist bei Osmiumfixierung nicht ausgepragt. Die Haare 
stehen gegen die Langsachse der Schnecke etwas mehr geneigt 
als die Achse der Zelle selbst. Das Protoplasma der Haarzellr 
beansprucht besonderes Interesse. Da alle Wahrscheinlichkeit 
daftir spricht, dass wir hier den Ort zu suchen haben, wo die 
Schallenergie selbst, oder nachdem sie irgendwie in mechanisch~ 
Energie umgewandelt wurde, jenen uns noch unbekannten Vor- 
gang veranlasst, den wir als Nervenerregung bezeichnen, erscheint. 
hier auch das kleinste morphologische Detail, wenn es nur kon- 
stant ist, wichtig. 

Die meisten bisherigen Untersucher haben das Protoplasma. 
der Haarzelle als liomogen geschildert, speziell hat R e t z i u s und_ 
in neuester Zeit He ld  dies auch bei Besprechung des frischea 
Objekts betont. Tatsachlich erscheint auch bei den meisten. 
Fixierungen das Protoplasma der Haarzelle homogen, nur manch- 
real finden sich einzelne KOrnchen, die die Farbe etwas starker 
zurtickhalten. In einzelnen, besonders gtinstigen Fallen aber, 
nach Fixierung mit Kalium-Bichromat-Formol-Eisessig, zeigt das~ 
ProtopIasma eine fein fibrillare Struktur; einzelne deutliche grOssere- 
Maschen werden yon feinsten Fibrillen im ganzen ZellkSrper ge-  
bildet, es ziehen solche am Kern vorbei; in besonderer Machtig- 
keit und eng aneinander gereiht finder man sie im untersten 
Teii der Zelle, so dass bei partieller Farbung dieses Zellabschnittes- 
jener Komplex hervortritt, der dem an diesem Ort beschriebenen 
R e t z i u s schen K0rper entspricht (Fig. 22). 

Es gelang mir leider nicht, bei erwachsenen Tieren und 
speziell beim Schwein mit der Methode C aj a ls jene den ganzel~ 
KSrper der Haarzelle durchsetzenden Gitterwerke darzustellen~ 
die ich bei Embryonen und wenige Tage alten ~agern ~ wie- 
welter unten geschildert werden soll -- als ganz konstant und 
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anit den Neurofibrillen der Achsenzylinder in direkter Verbindung, 
nachweisen konnte. Es sind leider ftir die erwachsenen Tiere, 
~'ie in der technischen Einleitung geschildert wurde, die bisherigen 
Methoden nicht ausreichend. 

Dass abet konstante Strukturen wohl vorhanden sein kSnnen, 
wenn auch viele gute Fixierungs- und Fttrbungsmethoden sie nie- 
reals zeigen, dafar ist der sogenannte H e n s e n sche K6rper im 
~)beren Teil der Haarzelle ein ausgezeichnetes Be ispiel. Wtthrend 
die Kalium-Bichromat-Eisessig-Methode davon nichts zeigt, Sublimat- 
flxierungen nur selten ihn zur Darstellung bringen, ist er leicht 
and  konstant in allen ~usserern Haarzellen nach Fixierung und 
Entkalkung mit Trichlormilchsaure and Trichloressigsaure nach- 
.zuweisen. Es findet sich namlich dann unterhalb der Kopfplatte 
7and manchmal, anscheinend sie erreichend ein Paket yon ziemlich 
dicken, ganz intensiv gefttrbten, spiralig ineinander gewundenen 
and geschlttngelten Fttden, zwischen denen auch manchmal Quer- 
bracken auffallen. Sie lassen sich bis gegen den Kern, nicht 
aber unterhalb desselben verfolgen (Fig. 24). In Silberprttparaten 
finden wir neben den b~eurofibrillen, die schwarz gefttrbt sind - -  
avie ieh schon in einer iraheren Publikation anffihrte - -  an der 
Stelle des H ensenschen KOrpers ein aus braunen, untereinander 
-eerbundenen, feinkSrnigen Fadert zusammengesetztes Gebilde, 
welches vollkommen denjenigen Strukturen entspricht, die hier 
andere Zylinderzellen zeigen. Dieses Gebilde, das abrigens beim 
:Embryo und den jungen Tieren samtlichen Zellen des Canalis 
,~ochlearis, nach dessen Differenzierung speziell den Zellen des 
grossen und kleiuen Epithelwulstes angehtirig erscheint, wurde 
in anderen Zylinderzellen ffir eine kusffillung jenes yon H o l m -  
g r e n beschriebenen Kanttlchensystems yon C aj a 1 und H o 1 m - 
g r e n selbst erklart, das letzterer als Trophos pongium bezeichnet 
hat. ]~s dfirfte somit dieser Bestandteil der Zelle - -  der 
tI  e n s e n sche KSrper - -  als spezieUe Umwandlung oder als ein 
/Jberbleibsel jenes allgemeinen Zellorgans anzusehen sein, das 
zich eben in den ausseren Haarzellen fiber die Embryonalperiode 
hinaus sichtbar erhalt. 

Jene typischen Yakuolen, yon denen H e l d  in seiner Arbeit 
Erwahnung tut, konnte ich in den Haarzellen des Schweins bei 
guter  Fixierung niemals finden. 

Wie H e l d  speziell in seiner neuesten Publikation darauf 
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wieder hingewiesen, zeigen die Haarzellen und ihre Haare in den 
verschiedenen Windungen verschiedene Dimensionen und zwar ia 
der Art, dass yon der Basis bis zur Spitze der Schnecke di~ 
Langen der Haarzellen stark (Fig. 2--4),  die ihrer Haare in ge- 
ringerem Mal~e zunehmen. Beim Schwein ergaben Messungea 
folgende Verhaltnisse : 
Die aussere HaarzeIle der Basalwindung besitzt eine Lange yon 21 t~ 

, , , der 2.Windung , , , , 50 ~ 
, , , der 3. Windung , , , , 65 .u 

Der im Kopfe der Haarzelle gelegene KSrper, die ,Kopf- 
einlage", nimmt yon unten nach oben an GrSsse ab. So betragt. 
deren Breite an der Basis 6 t~, in der 3. Windung bloss 3 p. 

Was die H(irhaare betrifft, so ist ihre Lange beim Schwei~ 
bei der inneren Haarzelle, bei der 1., 2 ,  3. auss. Haarzell~ 

Basalwindung 3 ~L 2 ~ 2~ 2 ~L 
2. Windung 7 t~ 6,5 Fe 8 p 8 ,u 
3. Windung 9 ~ 7 t~ 8 .e~ 8 ,u 

Ob man auf Grund dieser Differenzen den H6rhaaren jene 
Bedeutung eines abgestimmten Resonanzapparates zumessen kann, 
wie es H e l d  andeutet, muss vorlaufig dahingestellt bleiben. 

In der obersten Windung findet sich manchmal eine vierte 
Haarzelle. Gegen das Ende der Schnecke hin treten in den 
Reihen der Haarzellen Lficken und Unregelmassigkeiten auf, s~ 
dass oft nur zwei Reihen yon Haarzellen zu finden sind. 

An die Haarzellen und die ausseren D e i t e r s schen Zelle~ 
schliessen sich die H e n s e n schen Zellen an. Es sind ffinf bis 
sechs Reihen prismatischer Elemente, welche sich gegenseitig zu 
sttitzen scheinen und fest miteinander der ganzen Lange nach 
verkittet erscheinen. Die Lange der Zellen nimmt yon inner~ 
nach aussen ab. In der Gegend der zu innerst gelegenen Zelle 
liegt die h~chste Erhebung des Wulstes, welchen das C o r t i sche ~ 
Organ bildet. Die der Stria zugewendete Flache der Zellen ist 
etwas konvex, die nach innen gerichtete konkav. Die der  
Re i sne r schen  Membran zugewendete Flache ist nach innen auf- 
warts dachfSrmig geneigt; sie bildet ein unregelmlissiges Polygon. 
Die basale Flache steht auf der oberen Grenzschicht der M. basi- 
laris auf. An der oberen Flache finden wir starke Kittleistea 
entwickelt. Dicht unter der Oberflache liegen die kleinen, punkt- 
fOrmigen Diplosomen, yon einer kleinen, nur selten deutlich sicht- 
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baren Area umgeben. In den am weitesten nach innen gelegenen 
H e n s e n schen Zellen finden sich manchmal deutliche Sttitzfaser- 
bildungen yon grosser Feinheit, welche fast die ganze Zelle durch- 
ziehen. Sie setzen sich an den schwach entwickelten Randstreifen 
der Deckplatte an. Fettr~pfchen, wie sie z. B. die Nager so 
haufig in diesen Zellen zeigen, konnte ich nie auffinden, auch 
nicht jenen eigenartigen, gestrichelten und an den Stabchensaum 
yon Darmepithelien erinnernden Saum, den ich zuweilen bei Fleder- 
mausen beobachtete. 

Nach aussen zu gehen die H e n s e n s c h e n  Zellen in die 
Claudiusschen Zellen tiber, welche niedrigzylindrischeEpithel- 
zellen mit homogenem Protoplasma sind, die keine Besonderheiten 
aufweisen. Sie gehen langsam in die Epithelien tiber, die den 
Sulcus spiralis .externus auskleiden. 

Zwischen den H e n s e n schen und C 1 a u d i u s schen Zellen 
finden wir besonders in der Basalwindung eine Reihe (drei bis 
sechs) eigenartige Zellelemente in der Weise eingeschoben, dass 
sie in Form eines mit der Spitze nach oben gerichteten Keiles 
auf der Membrana basilaris aufsitzend, die t t e  n s e n schen und 
C l a u d i u s s c h e n  Zellen auseinanderdrangen (Fig. 6). Es sind 
kleine Elemente, die oben dicht aneinander gedrangt erscheinen, 
wahrend ihre basalen Anteile breiter sind. Ihr Protoplasma unter- 
scheidet sich sowohl yon dem der H e n s e n schen als auch yon 
dem der Claudiusschen Zellen auffallend dadurch, dass es sich 
mit allen Farbstoffen besonders intensiv tingiert. Es zeigt ausser 
feinsten K(irnchen keinerlei Besonderheiten. 

Ob diese Zellen etwa ftir im Lauf des Lebens zugrunde 
gehende Elemente, die in ihrer Nahe liegen, ein Ersatzmaterial 
darstellen, oder Zellen sind, die durch starkere Entwicklung der 
Nachbarn quasi in ein kleineres, embryonales Stadium zurtick- 
gedrangt wurden, ist fraglich. 

S t r i a  v a s c u l a r i s .  

Die Stria vascularis bietet beim Schwein wenig Besonderheit. 
Zum Studium dieser Gegend eigneten sich besonders Praparate, 
die in Per  enyischer Fltissigkeit fixiert und mit Eisenhamatoxylin 
und Rubin gefarbt waren. Es lassen sich in ihnen die feinen 
Bindegewebsfibrillen besonders genau verfolgen. 
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Das Epithel, das mehrere Lagen aufweist, zeigt zwei Typen 
yon Zellen; die tiefer gelegenen Zellen sind etwas mehr zylinder- 
f6rmig und zeigen an der Basis kleine Fortsatze, die oberste 
Schiehte hingegen ist besonders flach; die H/Jhe der Zelle betragt 
oft kaum 1 ~. Die Blutgefasse, sehr weite Kapillaren, finden sich, 
wie bekannt, allseitig yon Epithelzellen umschlossen. Man trifft 
sogar bis zu 20 ~ dicke Venen, die vom Epithel umschlossen 
werden. Jene eigenartig langen Epithelien, deren weitverzweigte 
basale Fortsatze tief ins Bindegewebe sich erstrecken, und die 
yon P r e n a n t  (39) und R e t z i u s  (41) bei verschiedenen Tieren 
des naheren geschildert wurden, sind beim Schwein nur selten 
anzutreffen. Sowohl im Epithel, als besonders im darunter 
liegemen Bindegewebe findet sich reichlich Pigment, in letzterem 
aueh ganze dichtgedrangte Gruppen yon Pigmentzellen. 

R e i s n e r s e h e  M e m b r a n .  

Die R e i sn  e r sche Membran des Schweines ist, wie bei den 
meisten Saugern, sehr einfach gebaut. Ihre flachen, grossen 
Epithelien enthalten PigmentkSrnchen in geringer Zahl, etwas 
Fett und haufig Vakuolen. Gefasse in der vestibularen Beleg- 
schichte, die wesentlich den Charakter eines Endothels zeigt, sind 
nur selten in den oberen Windungen; in den unteren fehlen sie 
ganzlich. Elastische Fasern finden sich vereinzelt. 

M e m b r a n a  t e c t o r i a .  

Die Membrana tectoria, die in Beziehung auf Genese, Lage 
und Funktion noch immer in vieler Hinsicht ratselhaft ist, zeigt 
sich beim Schwein in recht verschiedener Gestalt. 

Sic ist auf dem Radittrschnitt bald schmal und lang aus- 
gezogen, wenn sie auf dem Cortischen Organ aufliegt, bald aber 
wieder zeigt sie eine sehr erhebliche Breite und WSlbung und 
ist dabei nur wenig yon der Oberflache des Cort ischen Organs 
abgehoben. Leider war ich bisher trotz vieler Behatihungen nicht 
imstande, sie in situ am iiberlebenden Objekt zu sehen. Immerhin 
habe ich aus den Bildern, die sich bei gelungener Fixierung in 
situ durch Injektion ergeben, die ~berzeugung gewonnen, dass 
die Membran intra vitam nur wenig yon den Haaren der Haar- 
zellen abgehoben sein kann. Alle jene Abhebungen und Yer- 
krtimmungen der Membran, die auch die vollkommenste Teehnik 
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bisher nicht vermeiden kann, mfissen als Verlagerungen durch 
Schrumpfung bezw. Quellung der verschiedenen Teile tier Membran 
aufgefasst werden. 

Die Membran (Fig. 50) besteht aus langen, ausserst zarten, 
9,25 tt dicken Fasern, welche durch eine offenbar gallertartige 
Substanz verbunden sind. Es scheint, dass gerade ]etztere Sub- 
stanz es ist, aus deren Veranderungen durch die Fixierung die 
schliessliche Gestalt der konservierten Membran zustande kommt. 
Die Fasern ziehen immer fast parallel, abet nicht vollkommen 
radiar zum freien Rande der Membran, wo sie oft auseinander- 
weichen. Abgesehen yon ihrer Anheftungsstelle am Limbus spiralis 
ist die Membran ringsum yon einem deutlich entwickelten Ober- 
fiachenhautchen begrenzt. Dieses enthalt ein besonderes System 
yon Fasern, in. dem zarte, kurze, radiate Faserchen mit gr(iberen, 
bis zu 2 t~ dicken, spiral verlaufenden, zu einem grobmaschigen 
~etz oder Balkenwerk verbunden sind. Die Farbbarkeit der 
Zwischensubstanz ist ausserst gering, die der Fasern etwas grSsser. 
Speziell die dickeren, langsverlaufenden Fasern farben sich mit 
den meisten Faxbstoffen starker und erscheinen auf dem Quer- 
schnitt deutlich als schwarze Punkte. Am meisten treten die 
Fasern oberhalb des freien Randes der Membran hervor, unter- 
halb ist es hauptsachlich eine besonders dicke Faser, wie sie auch 
bei anderen Saugern schon gefunden wurde. Dagegen fehlt beim 
Schwein jene stark farbbare Faser, deren Querschnitt bei anderen 
Tieren am freien Rande selbst gelegen ist. 

Was die Beziehungen der Membrana tectoria zu den Gebilden 
des Canalis cochlearis betrifft, so sind bekanntlich yon den Autoren 
die verschiedensteu Meinungen geaussert worden. Bald sollte die 
Deckmembran im embryonalen Stadium yon allen, bald nur yon 
gewissen Zellen des Canalis cochlearis gebildet oder abgeschieden 
werden. Sie soUte bald mit alien Elementen des C o r t i schen 
Organs, bald mit den Phalangen, bald nur mit den Haarzellen in 
Zusammenhang stehen oder auch nut mit letzteren in Beriihrung 
sein. Man findet beim Schwein auch bei guter Fixierung die 
Membrana tectoria den ausseren Haarzellen und den dazwischen 
liegenden Sttitzelementen, sowie auch noch den H e n s e n schen 
Zellen aufliegend. Es sind aber in solchen Fallen immer die 
Elemente des Cortischen Organs mehr minder stark verzerrt, so- 
dass ich es wohl ftir berechtigt halten mSchte, diese Lage als 
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ein Kunstprodukt durch die Fixierung anzusehen. Immerhin ist 
es unwahrscheinlich, dass die Membran bei der Fixierung sich in 
radiarerRichtung ausdehnen kOnnte, und man muss wohl annehmen, 
dass auch intra vitam dieselbe fiber die H e n s e n schen Zellen 
hinausragt, was ich betonen mSchte, da die meisten Lehrbficher 
den Rand der Membran oberhalb der letzten Phalange zeigen. 
Wiederholt liess sich beobachten, dass (es handette sich dabei 
um ausgewachsene Tiere) die Htirhaare aller drei ausseren tIaar- 
zellen durch feine, 4 bis 5 t~ iange Faserchen mit den Elementen 
der unteren Grenzschicht der Membrana tectoria verbunden waren. 
In solchen Fallen erschien alas durch Eisenhamatoxylin dunkel 
gefarbte tiaar bald verklebt, bald umgeben mit der Substanz des 
durch Rubin intensiv rot gefarbten Fadchens. Auch trifft man 
nicht selten solche anscheinend durch Zug abgerissene Fadchea 
an der Membrana tectoria fiber den Haarzellen hangen. Diese 
Bilder (Verbindungen mit anderen Elementen als den Haarzellen 
kommen nicht vor) stimmen mit den diesbezfiglichen Angaben 
verschiedener Autoren, speziell R i c k e n b a c h e r s  (42), iiberein 
und sprechen entsehieden ffir das Bestehen von Zusammenhangen 
wahrend der Entwicldung, die dann manchmal erhalten blieben. 
Die verbindenden Fadchen gehen unvermittelt in die Substanz 
der unteren Grenzschicht der Membrana tectoria fiber und scheinen 
dieser anzugehiiren. Die Membran reicht immer mit mehr als 
einem Drittel ihrer Breite fiber die Anheftungsstelle der Fadchen 
hinaus (Fig. 48). Ich lege auf solche Bilder deshalb Wert, da 
ich in einer grOsseren Anzahl yon Fallen dieses Verhalten an 
a l l  e n ausseren HaarzeIIen in a l l  e n Windungen angetroffen habe. 
Was die Befestigung der Membran am Limbus spiralis anlangt, 
so scheint sie an den K(ipfen der hier versenkten Epithelzellen 
ausserordentlich fest zu haften. 

Irgendwelche Strukturen aber in diesen Epithelien, welche 
die hnsicht sttitzen wfirden, dass sie gerade die Bildner der 
Fasern der Membrana tectoria seien, war nicht aufzufinden. Die 
Kittleisten der KSpfe dieser Epithelzellen liegen der Membrana 
tectoria dicht an. 

Wenn ich hier ausdrficklich yon versenkten Epithelzellen 
spreche, so betone ich dies deshalb, weft es mir in lJberein- 
stimmung mit H e n s e n (21) nicht gelungen ist, einen besonderen 
fiachen, epithelialen ~berzug auf dem Limbus spiralis nachzuweisen, 
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wie z. B. L a w d o w s k y (33) einen solchen anhahm. Die Zeichnung 
eines durch Kittleisten begrenzten, flachen Epithels an diesem 
Orte kommt dadurch zustande, dass die zwischen eigenartig um- 
gewandeltem Bindegewebe versenkten ZellkSrper der Epithelien 
ihren Kopf wie einen Nagel, der im Holze steckt, an der Oberflache 
breit hervorschauen lassen, und diese K~pfe sich gegenseitig wie 
ein finches Epithel berfihren, welches aber nur selten Kerne 
zeigt (Fig. 49). Die Silbermethoden der Autoren, die ein finches 
Epithel hier fanden, stellen Kerne nur unvollstandig dar. Dort 
aber, wo sich solche finden, liegen sie im oberen Teil der ver- 
senkten Zelle, sonst aber im flaschenfSrmig gestalteten Zelleib, 
weit unter der Oberflftche; manchmal zeigen diese Zellen auch 
zwei Kerne, deren einer dann ganz oberit~chlich gelegen ist. 
In FMlen, wo das Haften der Membrana tectoria durch ihre 
fadchenartigen Verbindungen mit den Haarzellen besonders fest 
erscheint, zeigt zugleich das ganze C o r t i s c h e  Organ eine Ver -~ 
ziehung im Sinne eines durch Schrumpfung bewirkten Zuges der 
Membrana tectoria. Diese selbst erscheint weiter aussen am 
Limbus angeheftet und ist offenbar auf diesem etwas verschieblich 
wie durch einen zahen Schleim befestigt. 

W i e d e r k a u e r .  

Zur Untersuchung gelangten die Geh~rorgane yon KMbera 
und Ziegen. Es wurden entweder die GehSrorgane nach dem 
Schlachten und der Spaltung des Schadels herausgenommen und 
direkt fixiert oder am narkotisierten Tier die Fixation durch 
Injektion in der in der Einleitung geschilderten Weise vorge- 
nommen. Die Marie des GehSrorgans vom Rinde gibt D e n k e r  (12). 
Danach misst die Schnecke 8 mm im Durchmesser, 6 mm in der 
HShe. Die Weite des Schneckenkanals betragt basal 2,5 ram. 
Es sind" etwas mehr als drei Windungen vorhanden. Der Ductus 
cochlearis des Kalbes entspricht im wesentlichen der Schilderung, 
die yon demselben beim Schweine gegeben wurde. Die Dicke 
der Membrana basilaris ist etwas grSsser als beim Schwein; sie 
betr~tgt an der diinnsten Stelle zirka 4 p. Die Zunahme ihrer 
Breite in den verschiedenen Windungen betragt ungef~hr das 
Doppelte; es ergaben sich o hne  Beriicksichtigung der unterster~ 
und obersten Anteile durch Messung an Radiarschnitten ffir die 
basale Windung 200 p, ft~r die zweite Windung 280 ~, fiir di~ 
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dritte Windung 400 p. Das in der tympanalen Belegschicht 
gelegene Vas spirale ist meist verdoppelt. 

Was das Cor t i s che  Organ (Fig. 6) betrifft, so ist es auf 
dem Querschnitt etwas hSher als beim Schwein, und zwar betragt 
die HShe des Wulstes (der hiichste Punkt liegt in der Gegend 
der innersten Hensenschen Zellen) in der Basalwindung 84 tt, in 
der zweiten Windung 90 t~, in der dritten 105 p. 

Ftir die Ziege betragt die Breite der Basilarmembran 124, 
384~ 432 ,h in tier ersten, zweiten und dritten Windung. 

Die Pfeilerzellen sind speziell im Bereich der Basalwindung 
kurz und gedrungen, ihre Lange nimmt in den oberen Windungen 
stark zu, eine geringe Kriimmung diirfte vielleicht schon im Leben 
vorhaaden sein. Kopfeinschlfisse fehlen. Die Struktur einer 
durchbrochenen Platte, die die Oberflache des Aussenpfeilerkopfes 
zeigt, ist weniger deutlich als beim Schwein. Im Fussteil farbt 
sich der kegelfSrmige Fusseinschluss bei Doppelfarbung haufig 
rot, wahrend die Fibrillen blau sich farben. 

Bei der Ziege ist die Stellung der Pfeiler eine besonders 
auffallende; sie sind nicht durch regelmassige Zwischenraume 
voneinander getrennt, sondern es sind immer Gruppen yon zwei 
his drei Pfeilern zu finden, die ganz dicht aneinandergeschmiegt 
erscheinen, wahrend zwischen den Gruppen gr6ssere Zwischen- 
rliume frei bleiben. Am Kopf und Fuss ist dann das Protoplasma 
~ler benachbarten Zellen vielfach eng verwachsen. 

Die D e i t e r s schen Zellen zeigen beim Wiederkauer in der 
Basalwindung stark entwickelte Stiitzkelche~ in der zweiten 
Windung sind wirkliche Kelche nicht mehr darzustellen, der 
,,untere Kopf" der Zelle bildet vielmehr nur eine Art Stfitzpolster 
ftir die Haarzelle, in den ein Fortsatz der Stfitzfaser l(iffelartig 
hineinragt. In der obersten Windung ist auch diese Struktur 
kaum mehr angedeutet. Dagegen treten Typen auf, wie sie 
H e l d  (20)beim Meerschwein speziell beschrieben, indem in den 
Sttitzzellen die kraftigen Fasern stark auseinander weichen. Sehr 
haufig finden sich Einschliisse yon derberen Brocken mit der 
Sttitzsubstanz zusammenhangender und mit ihr sich gleichfarbender 
biaterie (Fig. 27). Der Tragbogen der aussersten Deitersschen 
Stiitzzellen ist in den oberen Windungen typisch ausgebildet 
(Fig. 7). Nicht selten stehen zwei Sttitzzellenphalangen neben- 
einander. Die Innenphalange entspricht ganz der Schilderung, 
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die beim Schwein davon gegeben worden ist. Ganz abweichend 
verhalt sich dagegen die Region der GrenzzeUe; hier finden wit 
bei den Wiederkauern nicht ein ziemlich schmales Element, 
sondern eine ganze Anzahl, in zwei bis drei Reihen angeordnet, 
offenbar stiftfSrmiger, Itusserst schmaler Zellen, wie man es be- 
sonde rs in der hnsicht von oben erkennt, wo die kraftigen Kitt- 
leisten, die die KSpfe dieser Zellen verbinden, sehr deutlich 
hervortreten (Fig. 28). Bei schlechter Fixation sieht man voa 
diesen Zellen kaum eine Andeutung. 

Die Haarzellen sind etwas gedrungener als beim, Schweim 
Ihre Lange nimmt gegen die oberen Windungen zu. Dies gilt 
aber nur ftir die ausseren Haarzellen, die in der Basalwindung 
20 tt, in der zweiten 34 tt, in der dritten 46 und 50 tt mafien. 
Die inneren Haarzellen zeigten aber in demselben Falle in allert 
Windungen eine Lange yon zirka 32 /~. Dabei betragt die Litnge 
der Haare bei den ausseren ttaarzellen in der basalen Windung 
ca. 3 tt, ftir die inneren 5 p, in der zweiten Windung 6 resp. 7 t ' ,  
in der dritten Windung 9 resp. 16 tt. Die Lange der H(irhaare 
nimmt also auch hier an allen Haarzellen zu. 

Das Protoplasma der tIaarzellen ist beim Wiederkauer ganz 
besonders labil und sehr schwer zu konservieren. Kleine KSrnchea 
ira Protoplasma finden sich haufig. 

Die Hensenschen Zellen sind sehr lang und schmal, stark 
nach innen konkav gekrtimmt; sie fiberdecken sich zwiebelschalen- 
artig (Fig. 6). Zuweilen zeigen die innersten zarte Stiitzfaser- 
bildungen. 

Was die anderen Teile des Canalis cochlearis betrifft, so 
ist bei den Wiederkauern die reichliche Capillarisierung der 
Reisnerschen Membran hervorzuheben, die auch elastische Fasera 
in reichlicher Zahl enthalt. 

In den hSheren Windungen f~tllt die H(ihe der KSpfe der 
auf dem Limbus spiralis versenkten Epithelzellen auf. 

Die Membrana tectoria scheint meist naher dem Rande des 
Limbus zu inserieren als beim Schwein und den Carnivoren. Die 
dicken, stark farbbaren Fasern, die in ihren oberflachlichen Grenz- 
schichten vorhanden sind, zeigen eine auffallend starke Ausbildung 
auch oberhalb des angehefteten Teils. Ganz besonders aber treten 
sie am freien Rande der Membran hervor. Hier finden sich gan~ 
dicke, Yerzweigte Wfilste einer nicht strukturierten, stark ge- 
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farbten Masse der Oberilachenschicht der Membr. tectoria aufge- 
lagert (Fig. 46). 

Die Nervenendstellen der Maculae und Cristae bieten bei 
den Wiederkauern wenig Spezifisches. Ihr Verhalten entspricht 
durchaus den beim Schwein dargestellten Einzelheiten. Die Oto- 
lithen sind recht klein. 

P f e r d .  
Crista ampullaris. 
Das Epithel der Cristae des Pferdes zeigt im allgemeinen 

einen typischen Bau, auch verhalten sich alle Teile der Cristae 
ungefahr gleichmassig. Die Zahl der Sttitzzellen iibertrifft die 
der Haarzellen. 

Die Haarzellen sind langgestreckt flaschenfSrmig, etwa 20 tt 
lang, an der dicksten Stelle 5 t~, an der schmalsten 2 tL breit; 
am unteren Pol besitzen sie eine glatte, runde Kontur. Sie 
erreichen die Basis des Epithels niemals. Die Membran der Zelle 
ist zart. Am Kopiteil ist sie durch eine Platte abgeschlossen, 
die etwa 4 ,u im Durchmesser misst. Der Kern ist oval, 3--4 ~ 
lang und wenig strukturiert. Die am Kopfe der Zelle inserierenden 
/-ISrhaare sind meist dicht verklebt, nur selten bringt sie die 
Fixierung unverklebt zur Ansicht; sie sind kaum messbar rein, 
sieben oder mehr an der Zahl; die mehr zentral gelegenen scheinen 
tanger zu sein als die welter aussen stehenden. Das ganze Btindel 
der H(irhaare ist gegen die Schneide der Cristae hin im Winkel 
abgebogen (Fig. 29). 

Die zwischen den Sinneszellen gelegenen Stfitzzellen, die 
mit ersteren durch starke Kittleisten verbunden sind, erscheinen 
als langliche, basal und kopfwarts verbreiterte Elemente; sie 
setzen sich im Gegensatz zu den Haarzellen mit ihrer Basis direkt 
an die Limitans an. Ihre gr0sste Breite betragt am Kopfe 8 p, 
ihre Lange ca. 25 ,~. 

Ihr Protoplasma enthalt feinste K0rnchen yon braunschwarzem 
Pigment; letzteres fehlt den Haarzellen vollstandig. 

Die Zellen neben dem eigentlichen Sinnesepithel, welche den 
gbergang zu dem indifferenten Epithel bilden, das den Bogen- 
gang auskleidet, sind zylindrisch, 8--9 t~ lang, ca. 4 p breit; ihre 
freie Oberflache erscheint halbkugelig gewiilbt, die 3 ,~ langen, 
ovalen Kerne enthalten sparliche Chromatink0rnchen. Die Zellen 
enthalten reichlich Pigment, aber in feineren K0rnchen als die 
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Sttitzzellen im Bereich des Sinnenepithels. In diesen Zellen und 
in denen des Obergangsepithels findet man in einer Ecke des 
unregelmassigen Polygons, das an der freien Oberflache yon Kitt- 
leisten eingerahmt wird, das kleine Diplosom. Im Epithel und 
im darunter gelegenen Bindegewebe fand ich beim Pferd in ~ber-  
einstimmung mit A 1 e x a n d e r s (1) "Befund reichlich Pigment, 
im Bindegewebe auch eigentliche Pigmentzellen. 

Die Cupula erscheint als eine zarte Gallerte yon feinkSrniger 
Struktur; es erstrecken sich hellere, parallele, dicht gedrangte 
Streifen yon etwa 1 t~ Breite bis an ihr oberes Ende. Die Nerven, 
welche zum Epithel der Cristae ziehen, sind beim Pferd auffallend 
dick, und zwar ist sowohl der Achsenzylinder als auch die Mark- 
scheide der prae- und postganglionaren Fasern um vieles dicker 
als die Fasern in der Cochlea (Fig. 30). Die Markscheide erreicht 
eine Dicke yon 8 tL and mehr. 

Das Epithel der Maculae Sacculi und Utriculi ~thnelt im 
wesentlichen dem Epithel der Cristae. Die Haarzellen sind etwas 
langer, 25 p, die St~itzzellen entsprechend 34 tL lang. Pigment 
fehlt an diesen (]rtlichkeiten fast vollstandig. 

Was die Schnecke betrifft, so bietet ihre Untersuchung beim 
Pferd die schwierigste Aufgabe yon allen untersuchten Tieren. 
Die Harte des Knochens, welcher die Schnecke einschliesst, ist 
eine ungewOhnliche, und seine ganz besondere SprSdigkeit er- 
schwert alle Manipulationen sehr, die man anstellt, um der 
Fixierungsfltissigkeit einen Zuzug zur Schnecke zu verschaffen. 

Die Schnecke des Pferdes zeigt eineetwas geringere Ent- 
wicklung als diejenige der Wiederkauer. D e n k e r gibt ftir sie 
an der Basis eine Breite yon 7,5 mm an bei einer HShe yon 
2,9 ram. Sie besitzt 21/6 Windungen. 

Die obeu erwlthnten Schwierigkeiten bei der Herstellung 
der Praparate werden noch erhOht durch das haufige u 
pathologischer Gehiirorgane, die man tiberraschender Weise bei 
sonst normalen Pferden finder. Mehr als die ttalfte der.u mir 
sofort nach dem Schlachten konservierten Schnecken, welche 
durchwegs yon nicht besonders alten Tieren stammteu, zeigten 
Abnormit~ten, und zwar ganz in der Weise, wie sie A lexande r  (2) 
yon albinotischen Carnivoren beschrieben hat und wie sie sich 
auch beim Menschen finden. Indem namlich ganze Partien des 
C or t i schen  Organs unentwickelt oder atrophiert und dutch ein 
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flaches Epithel ersetzt erscheinen. Zugleich zeigen die ent- 
sprechenden Teile des Ganglion spirale hochgradige Atrophie, 
so dass man aui Radiarschnitten nur einzelne wenige schmale 
Nervenfasern und ganz vereinzelte Ganglienzellen sieht. Es ist 
bemerkenswert, dass in den Abschnitten, in welchen diese hoch- 
gradigen Defekte vorkommen, die Membrana tectoria ganz normal 
ausgebildet erscheint, ein Umstand, auf den schon Hinweise sich 
ia R i c k e n b a c h e r s  (42) Arbeit finden. Die Tiere, die diese 
Abnormitat zeigten, waren nicht albinotisch, der Defekt fand sich 
an beiden Gehiirorganen. 

Die Elemente des C o r t i schen Organs erscheinen besonders 
gross nnd kraftig, insbesondere zeigen die Sttitzelemente eine 
derbe Ausbildung. 

Die Pfeiler, deren K(ipfe weder EinschlusskSrper, noch beo 
sondere Oberfiachenbildung zeigen, besitzen sehr derbe Stfitzfasern, 
der Phalangenfortsatz der ausseren Haarzelle ist sehr breit und 
enthalt eine grosse Anzahl yon Stiitzfasern, die viel gr(isser ist 
als bei den anderen untersuchten Tieren. 

Die D ei t e r s schen Zellen zeigen einen sehr kraftigen 
Phalangenfortsatz. Ihre Stfitzfasern sind zart und die Stfitzkelch- 
bildung in den h0heren Anteilen des C o r t i schen Organs schwach 
entwickelt. 

Die Haarzellen sind verhaltnismassig kurz. Sie zeigen deut- 
lich eine dunkle, farbbare Protoplasmapartie in ihrem unteren 
Abschnitt, dem R e t z iusschen KSrper entsprechend. 

Grenzzellen scheinen als lange, stiftfSrmige Zellen in zwei 
Reihen entwickelt zu sein, in ahnlicher Weise wie bei den 
Wiederkauern. 

Die Beziehungen des hcusticus zu den Gebilden des Labyrinths 
sind seit langem Gegenstand regen Interesses gewesen. Je nach 
dem Stande der Technik hat man bald diese, bald jene Zell- 
elemente der Endorgane im Vorhofsgebiet und in der Schnecke 
mit den Nerven in Zusammenhang gebracht und ftir die eigent- 
lichen Sinneselemente gehalten. Was speziell die Beziehungen 
des Nervus vestibularis zu dem Sinnesepithel betrifft, so hat erst 
ktirzlich G u s t a v  R e t z i u s  (41, XII), der Klassiker des GehSr- 
organs, der Geschichte der Entwicklung dieser wichtigen anato- 
mischen Spezialfrage, an der er selbst lebhaften Anteil genommen 
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hat, eine eigene Studie gewidmet. War Max S c h u l t z e  (43) 
der erste, welcher die marklos gewordenen Achsenzylinder in das 
Epithel eindringen sah, so konnte R e t z i u s  schon 1871 sagen: 
,Es gelang 'mir sowohl beim Menschen als' beim Hund, beim 
Kaninchen und bei Fischen, die Nervenfaserenden in unzwei- 
deutiger Verbindung mit den Htirzellen zu "sehen." 1881 schrieb 
derselbe Verfasser gelegentlich der Schilderung yon Isolations- 
praparaten der Sinneszellen yore Alligator, wie folgt: , . . .  wie 
geschieht nun die eigentliche Vereinigung der Nervenfasern mit 
der Haarzelle? Die Haarzellen sitzen in der Regel mit breiter 
Basis auf der Nervenfaser, und die auseinander getretenen Primi- 
tivfibrillen der letzteren umfassen das untere Ende jeder Haarzelle 
yon allen Seiten her, um schon am unteren Ende der Zelle, 
unter dem Kerne, zu endigen. Man kann die Nervenfaserchen 
nicht - -  wie P. M e y e r  und Cis o w angenommen --  hSher oben 
bis zum oberen Ende der Zelle (zum ,Cuticularsaum") verfolgen. 
Die Verbindung mit den Zellen ist tibrigens keine lose; ich konnte 
die Lage der in solcher Yerbindung isolierten Zellen in der ver- 
schiedensten Weise durch abwechselnden Druck auf das Deckglas 
verandern, bald sah ich sie yon der einen, bald yon der andern 
Seite, bald yon oben an und sie l(isten sich yon ihrer betreffenden 
Nervenfaser erst durch verhltltnismlissig gewaltsames Eingreifen. 
Ich konnte mich deswegen durch mannigfache Manipulationen yon 
tier Art ihres Zusammenhanges tiberzeugen. Es kann hiermit 
nicht yon einem Anlegen der Primitivfibrillen an die Zelle, noch 
weniger yon einem Ankleben die Rede sein, sondern meiner An- 
sicht nach sind die Zellen organisch mit den Nervenfasern vereinigt, 
indem die Fibrillen in der Substanz der Zelle endigen. ~ (S. 23.) 
Weiter unten sagt derselbe Autor: ,Die Haarzellen sind also 
nach meiner Ansicht als die einzigen Endorgane des GehSrnerven 
anzusehen." Nach der damals tiblichen Methode war es nicht 
schwer, in den Maculae und Cristae des Labyrinths die Nerven 
bis zu den Sinneszellen zu verfolgen. Auf Schnitten und Isolations- 
priiparaten, unter Anwendung yon Chromsalzen und Osmiumsliure, 
wurde damals yon den meisten Forschern die Ansicht yon 
R e t z i u s ungefahr bestlitigt, namlich, dass die Fasern des Vesti- 
bularis mit den Sinneszellen in letzter Linie in Zusammenhang 
stiinden, hber diese Fasern verloren ihre Markscheide vorher, 
und die histologische Technik der damaligen Zeit verftigte tiber 

A r c h i v  f. mikrosk .  Anat;. Bd. 70. 48 
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kein Hilfsmittel, um den marklosen Anteil der Nerven in genfigend 
klarer Weise zur Darstellung zu bringen. Der Versuch, auf 
Grund yon Osmium- und Goldchloridprliparaten diese Frage zu 
entscheiden, ftihrte yon  E b n e r  (15) zu der Annahme, dass die 
Sinneszellen in einer dutch Goldchlorid farbbaren, krtimeligen 
Substanz eingebettet lagen, die aus dem Plexus und den inter- 
epithelialen Nervenenden zusammengesetzt seien. 

Die Einfiihrung der Chromsilbermethode durch Golgi  brachte 
eine Neaerung. 

Unter Anwendung dieser Methode gelang es R e t z i u s,  
L e n h o s s e k  (34) und v a n  G e h u c h t e n ,  die Fasern bis zu 
den Zellen und zwischen die Zellen zu verfolgen. Gleichzeitig 
wurde auf Grund der Bilder, welche die Chromsilbermethodik 
lieferte, das Gebaude der Neuronenlehre aufgeftihrt, jene Lehre, 
die bis in die jiingste Zeit heiss umstritten wird, und die im 
Nervensystem ein Mosaik yon durch Beriihrung miteinander in 
Verbindung stehenden Zellindividuen sieht. Ftir die hnhanger 
dieser Lehre ist die Ganglienzelle des Vestibularis bezw. Cochlearis 
mit ihrem huslaufer gegen die Sinneszelle hin und ihrem Fort- 
satz ins Zentrum hinein ein in sich abgeschlossenes Zellindividuum, 
ein Neuron, die Sinneszelle eine zweite, in sich abgeschlossene 
Zellindividualitat, wenn sie auch nicht so ganz allgemein als 
Neuron bezeichnet wird. Beide Zellen sollen ausschliesslich nur 
dutch Kontakt in Verbindung stehen und ihr funktioneller Zu- 
sammenhang dadurch zustande kommen, dass, da beide sich aus 
getrennten, embryonalen Zellanlagen entwickeln, der Fortsatz der 
Ganglienzelle gegen die Basis der Sinneszelle hinwachst und sich 
an diese innig anlegt. 1892 sagt R e t z i u s  bei Besprechung yon 
Praparaten neugeborener Mause nach Golgis  Methode : , . . .  die 
Haarzellen sind deshalb keine Nervenzellen. Alle Nervenfasern 
des GehOrnerven scheinen peripher verlaufende Fortsatze der bi- 
polaren Ganglienzellen zu sein, und alle Haarzellen sind als 
sekundare Sinneszellen aufzufassen." In ahnlicher Weise sprach 
sich auch van G e h u c h t e n in den Verhandlungen der ana- 
tomischen Gesellschaft zu Wien, 1892, aus. Aber nicht alle 
Forscher gelangten auch mit der Chromsilbermethode zu den 
gleichen, tibereinstimmenden Resultaten. So sprach sich h y e r s  (3) 
auf Grund yon G o lgipraparaten von Embryonen und yon er- 
wachsenen Tieren und auch Menschen daftir aus, dass eine Konti- 
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nuitat zwischen deu l~erven und den SinneszelIen besttinde..Dieser 
Befuad wurde fast allgemein mit Kopfscht{tteln abgetan~ und da 
A y e r s die Fasern aus der Sinneszelle entspringen liess, wahrend 
-verschiedene andere Autoren mit grosser Bestimmtheit behaupteten, 
.class die Fasern aus den Embryonalzellen der Acusticusganglien 
gegen die Epithelien hineinwtichsen, wurfle den Ausftihrungen 
A y e r s wenig Beachtung geschenkt. Zwar hat auch R e t z i u s 
Zellen im Zus~mmenhang mit Fasern nach der Chromsilbermethode 
gefarbt gesehen, wie er es selbst abbildet. (Biologische Unter- 
~uchungen VIII, 7.) Er hielt aber diese Bilder ftir eine zufallige 
Impragnation. Spater, als durch E h r 1 i c h die vitale Methylen- 
blaufarbung entdeckt worden war, haben verschiedene Forscher 
~Tersucht, mit tIilfe dieser Methodik tiber die Lageverhaltnisse 
<ter Acusticusfasern zum Sinnesepithel sich Klarheit zu verschaffen. 
Dies geschah bei niedern Wirbeltieren und auch bei Saugern durch 
~ i e m a c k ,  K a i s e r  und R e t z i u s .  5Tiemack schilderte auf 
Grund der Methylenblaupraparate die Verh~ltnisse wie folgt: ,Aus 
<lem Plexus steigen Faserchen yon zweierlei Art auf. Die einen 
endigen frei, die anderen treten zu ein oder mehreren an die 
untere Gegend der Haarzellen, wo sie bald aufhSren. Zwischea 
:Nerv und Zelle scheint eine Art Zwischensubstanz die Kommuni- 
kation zu vermitteln, so dass wir weder eine Kontinuitat noch 
eine direkte Kontiguitat haben. In ahnlichem Sinne hat sich 
~pater auch K r a u s e ausgesprochen. 

Nachdem schon in den achtziger Jahren R e t z iu s auf Grund 
.seiner 0smiumisolationspraparate neben scheinbar frei endigenden 
Fiiserchen kelch- und schalenartige Bildungen beschrieben hatte, 
fanden auch N i e m a c k ,  G e b e r g  und K r a u s e  mit der vitalea 
Methylenblaumethode diffus blau gefarbte Kelche, welche bald nur 
den unteren Teil, bald fast die ganze Haarzelle umgeben sollten. 
Dagegen meinte L e n h o s s e k 1893, dies bestreiten zu mtissen ; 
er  glaubte nur, dass Varikositaten der Nerven die Spur des Kon- 
taktes tragen: ,Eine kelchartige Ausbreitung des ungeteiltea 
Achsenzylinders um die Haarzellen herum muss ich nach meinen 
Praparaten durchaus in Abrede stellen. ~ - -  R. K r a u s e  sagt bei 
Besprechung der VerhMtnisse bei Saugern: ,Die Faser verdickt 
~ich an ihrem peripheren Ende allmahlich und geht ohne irgend- 
wie deutliche Grenze in den KSrper der Haarzelle tiber, u -  
.Auch ich konnte, wie ~ i e m a c k ,  bemerken, dass sich die peri- 
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phere Zone des Zellprotoplasmas betrachtlich intensiver farbt als 
das Zellinnere. ~ -  Re t z i u s  bemerkt hierzu, dass dies keine 
spezifische Eigenschaft der Haarzellen, sondern der verschiedenstea 
Zellen bei Methylenblaufarbung sei. 

Es bestanden also bis in die letzten Jahre drei verschiedene 
Auffassungen fiber die Endigungsweise tier Fasern des HSrnervea 
an den Sinneszellen. 

Erstens: die Fasern enden zwischen den Epithelzellen und 
an ihnen und stehea mit ihnen in innigem Kontakt. 

Zweitens: die Fasern endigen in der Substanz der Haar- 
zellen oder entspringen aus ihnen. 

Drittens: die Fasern verbreitern sich kelchartig und um- 
fassen innig das untere Ende der Haarzelle. 

Wie wir in Folgendem sehen werden, enthielten alle dies~ 
Lehren einen Teil der Wahrheit, ohne aber die vorhandenen Tat- 
sachen zu erschSpfen. 

Im Jahre 1903 hat Ramon  y Cajal (8) eine neue Methodik 
fiir die Darstellung der nerv(isen Elemente angegeben, die Methode ~ 
des ,reduzierten Silbers". Diese erlaubt, in viel feinerer Weise 
die Nervenenden darzustellen, als es bisher m5glich war. Schoa 
in einer seiner ersten Arbeiten auf Grund dieser Methode be- 
rticksichtigt C a j a l  auch das Labyrinth, das er an Hiihner- 
embryonen beschr~ibt. Dabei betont er die fundamentale Tat- 
sache, dass wenigstens im Gebiete des Vestibularis und zuweilea 
in den Cristae sich zweierlei Nervenfasern finden: zarte, die 
zwischen den Epithelien mit Kn(ipfchen endigen, und sehr dicke, 
die kelchartig eine oder aber gewShnlich mehrere Zellen umfassen. 
Er bestatigte somit die Darstellung, die Retz ius  in den achtziger 
Jahren gegeben hatte. 

).Is ich mit dieser Methodik Versuche anstellte, ergab sich 
aus den Bildern der Eindruck, dass Caja l  diese Frage nicht bis 
ans Ende verfolgt hatte und das Wichtigste in der Darstellung 
des Verhaltens der Nerven noch fibrig gelassen habe. Ich hatt~ 
zufallig ein besonders giinstiges Objekt, das Labyrinth des Frosches, 
zur Untersuchung gewlihlt. Hier fanden sich neben interepithelialen 
fiberall in den Sinneszellen intraepitheliale Fibrillengeflechte. 
Dieser Befund liess sich bei V(igeln (Gans, Taube) mit derselben~ 
Klarheit, schwer bei Selachiern und Knochenfischen, besonders- 
leicht bei Nagern (Kaninchen, Maus) erheben. Im Anatomischea 
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Anzeiger sind die betreffenden Befunde vorlhufig dargestellt. Seit- 
her konnte ich dasselbe wenigstens fiir den Vestibularapparat des 
Labyrinths auch bei den grossen S~tugern (Schwein, Pferd) fest- 
~tellen. Besonders sch~ne Bilder lieferten mir Gans, Katze und 
insbesondere Mensch. Letztere Priiparate konnte ich der Natur- 
forscherversammlung in Meran 1905 undF der Morphologischen 
Gesellschaft in Wien vorlegen. Diese meine Befunde wurden nun 
auch bei der weissen Maus yon L o n d o n (35) und neuerdings 
~on L o n d o n  und P e s k e r  (36) bestatigt. 

In neuester Zeit hat auch Rudolf K r a u s e  (30) in einer 
~ehr eingehenden nnd detaillierten Arbeit sich mit der Inner- 
-~ation der SinneszeUen im Labyrinth befasst, und zwar beim Fluss- 
neunauge. Es ist leider der Arbeit nicht zu entnehmen, ob die 
Untersuchung durchwegs an geschlechtsreifen Petromyzonten oder 
an dem haufiger zuganglichen Material der Ammocoeten vorge- 
nommen wurde. Ich besitze fiber die Anwendbarkeit der Silber- 
methoden nur bei letzteren einige Erfahrung, sie erwiesen sich, 
wie fibrigens die meisten Fische, ffir die Darstellung der Fibrillen 
5n peripheren Organen als ein hSchst ungiinstiges Objekt, was 
~ielleicht in spezifisch physikalisch-chemischen Eigentiimlichkeiten 
des Fischprotoplasmas seinen Grund haben diirfte. Deshalb er- 
scheint es mir ganz begreiflich, dass es K r a u s e  nicht gelang, 
die Fibrfllen im ZellkSrper darzustellen. 

Dabei mSchte ich betonen, dass Untersucher dieser Frage 
sich nicht abschrecken lassen mSgen, wenn sie einige Zeit lang 
keine interzellularen Fibrfllen in den Sinneszellen und deren 
Zusammenhang mit denen des Nerven zu Gesichte bekommen. 
Die Launenhaftigkeit der Methodik, die nur gerade bei gewissen 
Tieren, wie schon Caj al hervorhob, besonders gut gelingt, bringt 
es mit sich, dass man manche Serie durchstudieren muss, bis 
eine vollstandige Darstellung der Fibrillen die wirklichen Yer- 
haltnisse erkennen lasst, w~thrend unvoUkommene Farbungen das 
Bestehen yon Verhaltnissen, wie sie K r a u  s e in tJbereinstimmung 
mit R e t zi  u s beschreibt, zu best~tigen scheinen. 

Das Verhalten der Fasern des Vestibularis ist in kurzem 
folgendes: Die markhaltigen Fasern ziehen yon den Ganglien ia 
ziemlich direkter Richtung gegen das :Epithel tier Cristae und 
Maculae; sowohl die Markscheide als der Achsenzylinder sind 
verh~ltnism~ssig dick, bei allen Tieren deutlieh dicker als die 
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Faseria der Cochlearis. Zwischen den dicken Fasern finden sic]* 
auch einige zartere. Beim Eintritt ins Epithel verlieren die 
Fasern die Markscheide und zwar entweder indem sich diese ztt 
einem immer zarter werdendeu Konus verdiinnt, so dass man: 
ihre eigentliche Grenze kaum wahrnehmen kann, oder indem sic 
halbkugelig sich absetzt und pl0tzlich aufhSrt, sowie etwa art 
einer R a n v i e r schen Einschntirung. Die Markscheide zeigt sich 
bei 0smiumfarbung homogen; bei Silberfixierung entspricht ihr  
ein mit zarten, geschrumpften Massen erftillter SpMtraum in jener~ 
Fallen, wo der Achsenzylinder distinkt gefarbt ist; wo dieser 
blass erscheint, ist die Markscheide kaum zu sehen. In einzelner~ 
seltenen Fallen erzeugt das Silber das Bild eines ausserordentlick 
groben ,Neurokeratinnetzes". Bei Fixierung mit Kali-Bichromat- 
Formalin-Eisessig oder P e r e n n y i s Ltisung und nachfolgender 
Eisenhamatoxylinfarbung erseheint dagegen ein sehr engmaschiges~ 
dichtes, aus feinsten Faden bestehendes Neurokeratinnetz. Nact, 
Verlust der Markscheide zieht der Achsenzylinder entweder gerade 
auf die Sinneszelle zu oder, im Winkel umbiegend, zu einer 
entfernteren Zelle. Sehr haufig sieht man den Achsenzylinder 
sich teilen and gleichzeitig an mehrere Zellen herantreten. Im 
Bilde guter Osmiumfixierung und Fuchsinfarbung sowohl als aucb~ 
im C a j a 1 schen Silberbild sowie bei der Anwendung der B i e 1- 
schowskischen  Methode sieht man, dass ein eigentlich echter  
Plexus, wie ihn verschiedene frtihere Darstellungen zeigen, nicht 
~rorhanden ist. Das Bild eines solchen kann zustande kommen, 
wenn die ebea besprochenen Fasern mit den noch zu erwah- 
nenden interepithelial endendeu Fasern zugleich partiell gefarbt 
erscheinen. - -  Unterhalb der Zelle weichen die frfiher eng an- 
einander gedrangten und parallel verlaufenden Neurofibrillen des 
Achsenzylinders auseinander. Man kann dies besonders deutlich 
im Fibrillenbild der beiden Modifikationen der C a j a l s c h e a  
Methode sehen, aber auch an Osmiumfuchsinpraparaten und bei 
der Kalibichromat-Formol-Eisessig-Fixierung und Alsolhtlmatoxylin- 
flirbung, die H el d empfohlen hat, hinlanglich unterscheiden. Das Bild 
entspricht vollkommen demjenigeu, das R e t z i u s yore Alligator 
gegeben hat (Fig. 29). Am unteren P o l d e r  Zelle angelangt, 
treten die Fibrillen direkt in das Protoplasma der Sinneszelle 
ein und bilden etwa ein halbes Mikron unter der Oberflache des 
Zellk(irpers unter fortw~threnden Anastomosen und Yerzweigungen 
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einen basalen Gitterkelch. Von diesem Kelch aus erstrecken 
sich dann Gittermaschen in den verschiedensten Formen neben 
dem Kern hinauf bis gegen die Oberflache der Zelle hin. In 
den sehr seltenen Fallen, in denen sowohl die Fixierung als die 
Farbung des peripheren Teils der Sinneszelle besonders gelungen 
ist, sieht man auch unter der Deckplatte der Zelle geschlossene 
Gittermaschen (Fig. 32). Meistens aber lasst die Darstellung 
dieser letzteren Maschen zu wtinschen iibrig, da das Protoplasma 
hier meist starke Zerfallserscheinungen zeigt. 

Dass es sich bei den durch die Silberfarbung hier dar- 
gestellten Strukturen wirklich um die Farbung yon den Neuro- 
fibrillen des .Achsenzylinders entsprechenden Fibrillen im Proto- 
plasma der Zelle handelt und nicht um die Farbung anderer, 
intracellularer Faden, Trophospongien, Wabenwande und der- 
gleichen, geht daraus hervor, class erstens bei .gut gelungener 
Farbung die Form und Anordnung der Maschen stets eine gleich- 
artige ist, dass zweitens die Gittermaschen sich durch eine typische 
Form schmaler, langer Spitzbogen yon imprt~gnierten Protoplasma- 
waben deutlich unterscheiden, drittens, dass die Fibrillen in genau 
gleichem Farbenton mit denen des Achsenzylinders gefarbt er- 
scheinen, wahrend in allen andern Gewebselementen des Praparats, 
abgesehen yon Ganglienzellen, nichts ahnliches zu finden ist, und 
daneben haufig in der gleichen Zelle in einer ganz anderen Farben- 
ntiance Trophospongien dargestellt erscheinen. Wie gesagt, l~tsst 
die Farbung und Fixierung des oberen Zellendes meist zu wtinschen 
iibrig, immerhin scheint, soweit die farberische Differenzierung 
und die optische AuflSsbarkeit der Gebilde derzeit erkennen lasst, 
ein Zusammenhang mit dem kleinen EinschlusskSrper und den 
Sinneshaaren, die auf ibm wurzeln, mit dem Fibrillengitterwerk 
in der Zelle nicht zu bestehen. 

Ausser den Nervenfasern, die sich in der eben geschilderten 
Weise verhalten, findet sich noch eine zweite Gattung yon Fasern 
vor, w e l c h e -  wie es Caja l  bereits beim H~ihnerembryo 
beschrieb - -  nach mehrfachen u mit EndknSpfchen 
zwischen den Epithelien endigen. Diese EndknSpfchen enthalten 
neben der perifibrillaren Substanz eine Endschlinge, die sich aber 
nur hSchst selten darstellen lasst. Am leichtesten sieht man 
diese zweite Art der • bei den VSgeln (Gans, Taube). 
Hier erscheint vorzugsweise der abfallende seitliche Teil der 
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Cristae yon ihnen innerviert, wahrend diese Endigungen neben 
den anderen Fasern, deren Fibrillen mit denen der Zellen zu- 
sammenhangen, in der Mitte des Sinnesepithels fast ganz zurfick- 
treten. Die interepithelial endigenden Fasern scheinen bei der 
Silberfarbung um vieles dtinner zu sein als die anderen. C a j a l (7) 
und R e t z i u s  (41, XII) nehmen an, dass das geschilderte Ver- 
halten speziell fiir die Cristae charakteristisch sei, ich habe 
aber bei VOgeln beide hrten der Innervation, auch in der Macula 
utriculi und Macula sacculi, gefunden. Bei den Saugern habe 
ich mir viele Miihe gegeben, um tiber diese Verhaltnisse ins 
klare zu kommen. Es gelang mir, in der Maculae und Cristae 
der Katze einige wenige Nervenfasern des zweiten Typus (zarte 
Fasern mit freier Endigung) zwischen den vielen mit dem intra- 
cellularen Fibrillengitter in Verbindung stehenden dicken Fasern 
zu finden (Fig. 31). Die Endigungen selbst sind selten und 
schwierig zu sehen. Bei der Maus konnte ich trotz Durch- 
musterung einer grossen Zahl yon Schnittserien durch das Labyrinth 
verschieden alter Embryonen und erwachsener Tiere derartige 
Fasern bisher nicht entdecken. (Beim Menschen glaube ich, 
einige sparliche Andeutungen solcher Fasern in einer Macula 
gesehen zu haben.) Es scheinen sich eben gerade bei Anwendung 
d er C a j alschen Methode die Fasern dieses zweiten Typus schwer 
darstellen zu lassen. Ein Unterschied bezfiglich der topographischen 
Verteilung beider Fasergattungen in bezug auf Zentrum und 
Peripherie der Sinnesflache, wie er bei V~geln auffallt, lasst sich 
beim Sauger nicht konstatieren. 

Die hier besprocl~enen histologischen Verhaltnisse im Epithel 
der Maculae und Cristae liessen sich auch beim Menschen ohne 
grosse Schwierigkeit darstellen. Sie entsprechen hier durch- 
aus allem, was sich bei kleineren Saugern, z. B. der Katze, findet. 
Leider konnte ich bisher am menschlichen Material die Frage 
nicht erschSpfend studieren, da mir das n(itige, absolut frische 
Material nicht zur Verfiigung stand; auch unter gtinstigsten 
Umstanden vergehen mehrere Stunden nach dem Tode, bis das 
herausprltparierte hautige Labyrinth in die Fixierungsfifissigkeit 
eingelegt werden kann. Infolgedessen sind die Zellen immer 
schon etwas gequollen und maceriert. Dennoch ist das Gitter- 
maschenwerk, das basal dichter, aber auch im ganzen ZellkOrper 
und oberhalb des Kernes ziemlich enge ist, vorztiglich klar zu 
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sehen (Fig. 33). Die $innesepithelien des Erwachsenen zeigten 
ein noch dichteres Gitterwerk als die des h~eugeborenen (Fig. 34). 
Uber das Vorkommen der Fasern des zweiten Typus mOchte ich 
noch kein Urteil abgeben. 

Es mag nach dieser Schilderung der Beziehungen der Nerven 
und ihrer Endfibrillen merkwtirdig erscheinen, dass so viele aus- 
gezeichnete Untersucher zu yon der hier geschilderten so ganzlich 
verschiedenen und einander widersprechenden Auffassungen der 
Sachlage gekommen sind. Es wird aber demjenigen weniger 
merkwtlrdig erscheinen, der sich der Mtihe unterzieht, die ver- 
schiedensten histologischen Methoden am Labyrinth zu erproben; 
denn die yon den Autoren erhaltenen so ungleichen Bilder, die 
immer als der Ausdruck der tatsachlichen Verhaltnisse aufgefasst 
wurden, erklaren sich leicht aus den Einfltissen der Methodik. 
Man halte sich vor Augen, dass die Epithelien des Labyrinths 
zu den labilsten tierischen Zellen geh0ren. Betrachtet man die 
Elemente frisch, so ist es kaum m6glich, 5;err und Zelle sofort 
so zu lagern oder zu isolieren~ dass man sicher ware, nicht 
kttnstliche Veranderungen herbeigeftihrt zu haben. Auch wenn 
es einmal durch Zufall gelingt, frische Objekte so auszubreiten, 
class man die unteren Enden der Haarzellen gtinstig betrachten 
kann, verandern sich die im Leben bestehenden Verhaltnisse 
durch Quellung und Vakuolisierung auch im indifferentesten 
Medium sehr bald. 

Osmiumsaurebehandlung lasst manchmal viele Details in 
richtiger Weise erkennen, aber auch durch ihre Anwendung 
verandern sich manche Lageverhaltnisse stark. Wirkt sie zu 
schwach ein - - s i e  dringt bekanntlich nur sehr schwer durch 
die G e w e b e -  so zerfallen einzelne Teile der letzten ~erven- 
strecke, ehe sie die Basis der Sinneszelle erreichen; wirkt sie zu 
stark ein, so werden die fixiertenNerven brtichig, u n d e s  treten 
auch an der anfanglich gut fixierten Sinneszelle Schrumpfungen 
auf. Bei Fixierung mit verschiedenen, osmiumsaurehaltigen 
Gemischen und anderen Reagentien kommt auch sehr haufig ein 
Trugbild zustande, indem unter Vakuolisierung der Zelle ein 
Oberflachenhautchen und zarteProtoplasmateile sich vom zentralen, 
kernhaltigen Teil der Zelle ablt~sen und in Zusammenhang mit 
den benachbarten Stfitzelementen und ]Nerven bleiben, wahrend 
der zentrale Teil, in der Mitre eines $chrumpfraums zurtickgezogen, 
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nur durch einzelne feine Faden geschrumpften Protoplasmas mit 
dem ausseren in Verbindung bleibt. Auf diese Weise kommt 
haufig das Bild yon Kelchen und Schalen zustande, aus denen 
die Zellen (aber eigentlich nur der zentrale, kernhaltige Teil) 
herausgefallen sind. 

An Osmiumisolationspraparaten ohne die durch Einwirkung 
starken Alkohols bedingte Schadigung tritt der besprochene ~bel- 
stand seltener auf und so hat auch R e t zi u s mit Hilfe dieser 
MethodeBilder erhalten, die den Tatsachen am nachsten kommen. 
Freie Endigungen wurden mit Osmiumsaure nur h~chst selten 
zur  Anschauung gebracht. Diese wurden mit Hilfe der Chrom- 
silber- und Goldmethoden gesehen. Die Chromsilbermethode 
aber, die in unberechenbarer Weise Gebilde verschiedener Art 
mit einem zarten Niederschlagshautchen fiberzieht und Silhouetten- 
bilder liefert, farbt gewShnIich nut die freiendigenden Fasern; die 
Fasern aber, deren Fibrillen basal sich in die der Zelle fortsetzen, 
nur unvollstandig. Die vitale Methylenblaumethode, mit der ver- 
schiedene Autoren gearbeitet haben, ist vom biologischen Stand- 
punkt aus wohl am einwandfreiesten, aber auch sie krankt heute 
noch immer an der Verganglichkeit der Bilder im frischen Zustand 
und ihrer starken Veranderung durch alle bisher zur Fixation 
vorgeschlagenen Reagentien; bei dieser Methode summieren sich 
also postmorta|er Zerfall und Veranderung dutch die Fixierung. 
Haufig kommen dabei an den Enden der Nerven und in ihrem 
Verlauf Bilder yon K(irnchen zustande; ich weiss nicht, ob diese 
mit den KSrnchen, welche nach anderen Behandlungsweisen 
farberisch sich darstellen lassen und die H e l d  als Neurosomen 
bezeichnet, identisch sind. Wenn die Masse der K(irnchen zu- 
uimmt, wie dies auch bei der Goldbehandlung haufig auftritt, 
entsteht das Bild einer kOrnigen Zwischensubstanz, in der die 
Zellen stecken. Diese Farbungen sind eigentlich nur eine Dar- 
stellung der perifibrillaren Substanz, Gold und Methylenblau 
flirben die Neurofibrillen nut ausnahmsweise, im Gehsrorgan nie. 
Haufig farbt sich mit Methylenblau intensiv die Oberfiachenschicht, 
die sich - -  wie eben besprochen - -  vom zentralen Tei] der Zelie 
bei der Fixierung abhebt und auf diese Weise Kelchbilder liefert. 

Schrumpfungserscheinungen kSnnen auch das Bild feiner, 
varik~iser Fadchen an der dabei meist geschrumpften Oberflache der 
Zelle vortauschen. Bei prall und glatt fixierten Zellen finden sich 
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derartige Bilder nicht. Auch die Cajalsche Methode in ihren 
beiden Modifikationen ist leider, was die Erhattung der Zellgestalt 
betrifft, nicht ganz ideal. Auch geschieht es dabei nicht selten, 
dass einerseits Fibrillea teilweise ungefarbt bleiben, anderseits 
Mitfarbung yon Protoplasmateilen zustande kommt. 

Besonders haufig kommt dies am unteren Pol der Zelle 
zustande. Es impr~gnieren sich einzelne Maschen saint ihrer 
Zwischensubstanz mit Silber (Fig. 38), die h~her in der Zelle 
gelegenen Gittermaschen nur unvollstandig (Fig. 42), und auch 
dies kann als Kelch mit aufsteigenden F~tden (Fig. 39) aufgefasst 
werden. Erst wer Hunderte yon Labyrinthen nach dieser Methode 
untersucht hat, wird sich fiber der'en Resultate vollkommen klar 
sein, und es muss davor gewarnt werden, unvollkommene Far- 
bungen als vollkommene anzusehen. Es ist durchaus nStig, bei 
Entscheidung derartiger Fragen ein grSsseres, gleichartiges Material 
zu verwerten. 

Es drangt sich uns nat~irlich die Frage auf: Wie kommt 
das Fibrillennetzwerk im Zellk~rper zustande und in welcher 
Weise erfolgt seine Verbindung mit den Neurofibrillen des Achsen- 
zylinders? u MSglichkeitea lassen sich fiir diese Entstehung 
in Betracht ziehen. Erstens: es kSnnen sich die Fibrillen im 
Protoplasma der Sinneszelle selbst~ndig entwickeln und dann mit 
den Fibrillen des Achsenzylinders in Zusammenhang treten resp. 
wirklich verwachsen. Zweitens: es kSnnten die Fibrillen, voa 
der Ganglienzelle her, auf dem Wege des Achsenzylinders in die 
Sinneszelle einwachsen. Drittens: kSnnten die Achsenzylinder 
und die Fibrillen mit ihnen aus der Sinneszelle auswachsen, wie 
A y e r s  (3) es annehmen wollte. Schliesslich viertens k~nnte, 
etwa wie es H e n s e n sich vorstellte, aus sehr fr~iher embryo- 
logischer Zeit ein kontinuierlicher, interzellularbriickenartiger 
Zusammenhang zwischen Ganglienzellfortsatz und Sinneszelle be- 
stehen und aus diesem sich dann der nervsse Zusammenhang 
eatwickeln. Die letztgenannte M~glichkeit d~rfte auf Grund der 
Tatsachen, die fiber die Entwicklung des Labyrinthes einerseits, 
der dazu gehSrigen Ganglien anderseits bekannt sind, kaum ir~ 
Rechnung zu ziehen sein. Welche Aufschlfisse ergeben nun die 
Bilder, die man mit Hilfe der Cajalschen Methode an embryo- 
haleru Material erhalten kann (auch die B ie 1 s ch o w s k ische 
Methode gibt bier oft sehr gute Resultate) in bezug auf die drei 
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anderen EntwicklungsmSglichkeiten? Ich babe versucht, dieser 
Frage speziell bei Erabryonen der weissen Maus nlther zu treten, 
da dieses Material mir bessere und konstantere Bilder lieferte 
als das gew0hnlich verwendete yon Htihnerembryonen. In friihen 
Embryonalstadien erhielt ich ira Gebiete des Labyrinths keinerlei 
Fibrillenfarbung. In den Stadien, in welchen die Farbung gelang 
(Erabryonen yon 8 tara Scheitel-Steisslange), fand sich ira Octavus 
wie in den anderen Gehirnnerven ein starkes Btindel ausserst 
klar und distinkt gefarbter, kaum messbar feiner Faserchen; 
diese lassen sich unschwer einerseits gegen die Anlage in der 
Oblongata, anderseits zu den spindelf0rmigen Ganglienzellen der 
Acusticusganglienanlage verfolgen, in denen in diesen Stadien 
nur einzelne wenige Fibrillen, anscheinend durchziehend, gefunden 
werden. Von den Ganglien peripherwarts lassen sich die Fasern 
bis in die Epithelanlage des Labyrinths hinein verfolgen, wo die 
eigentlichen SinneszeUen noch nicht differenziert sind, sondern 
bloss die Anlage der Sinnesfllichen durch die Verdickung des 
Epithels gekennzeichnet ist. Wie hier die Faserchen endigen, 
war nicht zu erraitteln. Irgendwelche endstandige Verdickungen 
waren nieraals zu sehen, eher noch das huslaufen in eine feine 
Spitze, an der die Farbung eine Grenze land, ohne dass man den 
Eindruck gewonnen hatte, dass es eine wirkliche Endigung sei. 
Hier versagt einfach die Farbung. In diesera Stadium zeigt sich 
in den Epithelzellen nichts Aufiallendes; aber schon in wenig 
alteren Stadien (Embryonen yon 10 und 11 ram Scheitel-Steiss- 
lange) finden wir im Epithel die Fibrillen im Beginn ihrer 
Ausbildung; und zwar scheinen sich, soweit ich es bisher beur- 
teilen kann, die ersten Maschen dicht unterhalb des Kernes zu 
entwickeln, yon bier wachsen dann Gitterraaschen in den unteren, 
homogen aussehenden Zelipol hinab, wahrend andere, zu Seiten 
des Kernes, zur freien Zelloberfiache streben (Fig. 36). Bei der 
weiteren Entwicklung an alteren Embryonen finden wit dann das 
Gitterwerk d i c h t e r ,  es rtickt iraraer raehr an d ie  O b e r f l a c h e  
d e r  Z e l l e ,  his es ganz  d i c h t  unter derselben liegt (Fig. 37). 
In diesen Stadien finden wir konstant d ie  Fibrillen der Achsen- 
zylinder kontinuierlich in die am unteren Zellpol gelegenen Maschen 
des Sinneszellengitters eintreten (Fig. 37). 

Die hier beschriebenen Entwick]ungsvorgange spielen sich, 
soweit ich es bis jetzt tibersehen kann, an Maculae und Cristae 
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gleichzeitig ab. Die nerv5sen Bahnen im Cor t i schen  Organ, die 
weiter unten besprochen werden sollen, sind dagegen immer um 
ein betrachtliches in der Entwicklung zurfick, und zwar scheinen 
auch hier die inneren Haarzellen den ausseren und die erste 
Reihe der ausseren der zweiten und dritten, was die husbildung 
des Fibrillengitters und das in Zusammenhangtreten mit den 
Nervenfaserchen betrifft, vorauszueilen, die proximalen Teile der 
Papilla basilaris den distalen. 

Wie schon frfiher erwahnt, reichen diese Bilder meines 
Erachtens doch nicht aus, ein definitives Urteil fiber die Genese 
des kontinuierlichen fibrillaren Zusammenhanges zwischen der 
Acusticusganglienzelle und den Sinneszellen zu bilden. L o n d o a 
und P e s k e r  (36) nehmen bei Besprechung desselben Vorganges 
an, dass erst das Hineinwachsen der Nervenfasern ins Epithel 
gleichsam den Anstoss ggtbe zur Bildung des Fibrillengitters in 
den Sinneszellen. Es scheint mir nicht viel damit gewonnen~ 
wenn man den Achsenzylindern diesen nicht naher definierbarea 
Einfluss zuschreibt, d e r n u r  allzusehr an die vielbestrittene u 
stellung yon trophischen Nerven erinnert. Das Auswachsen des 
Achsenzylinders aus tier Sinneszelle scheint aber auch nach den 
Bildern der C ajalschen Methode als ausgeschlossen. 

Der ganze u wfirde also am meisten dem etwa ent- 
sprechen, was H e l d  unter dem Namen ,,Conkretion ~ zwischen 
verschiedenen Nervenzellen versteht. Eine wirkliche Verwachsung, 
und zwar in der Weise, dass durch Verschmelzung der Fibrillen- 
substanz eine wirkliche Kontinuitat der Fibrillen zustande kame, 
w'hhrend die Inter- und Perifibrillarsubstanz des Achsenzylinders 
mit dem Protoplasma der Sinneszelle in das Verhaltnis innigster 
Berfihrung tri~te. 

Zum Schlusse m(ichte ich noch erwahnen, dass sich die eben 
besprochenen Verhaltnisse auch bei den grossen Saugern, speziell 
beim Rind, der Ziege, schwerer beim Schwein und beim Pferd 
darstellen liessen. 

Wir stossen da hliufig auf eigenartige Bilder, speziell beim 
Kalb und der Ziege, indem nicht nur, wie ja bekannt, die Fibrillen 
eines Achsenzylinders mehrere Zellen ver.sm'gen, das heisst, mit 
ihrem Fibrillengitterwerk in Verbindung stehen, sondern haufig 
auch eine Zelle mit Fibrillen zweier verschiedener Achsenzylinder 
in Verbindung steht (Fig. 35). Diese fiberraschende Kontinuitat 
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zweier Neuronen an der Peripherie lasst sich mit voller Deut- 
lichkeit beobachten. Ob solche Elemente etwa zu einer funktionellen 
Einheit verbunden sind, muss einstweilen dahingestellt bleiben. 
Die im vorstehehden geschilderte Entwicklung der Innervation 
ergibt verschiedene Erklarungsm(iglichkeiten ftir das Zustande- 
kommen solcher merkwiirdiger Verbindungen. 

I n n e r v a t i o n  t i e r  S c h n e c k e .  

Bietet uns das Studium der Innervation der Maculae und 
Cristae Schwierigkeiten, so gilt dies noch in viel hSherem Make 
yon der Innervation des Cor t i schen  Organs. Denn wit finden 
bier marklose Fasern auf eine viel langere Strecke hin verlaufend, 
ja diese ziehen sogar eine Strecke weit frei durch mit Endolymphe 
erftillte Raume. 

Wenn wir yon den Mteren Vorstellungen bier absehen, so gehen 
die herrschenden Anschauungen dahin ( R e t z i u s  [41], E b n e r -  
KSl l ike r  [14]), dass die yore Ganglion spirale kommenden Nerven- 
fasern, nachdem sie ihr Mark verloren haben und nachdem sie durch 
die Habenula perforata durchgetreten sind, zum Tell an die Basis 
der inneren Haarzellen treten, wahrend die tibrigen, nachdem 
sie den Tunnelraum durchlaufen, an den ausseren Haarzellen 
mit kleinen Kn(ipfchen endigen. C a n n i e u (6) und H e 1 d (20) 
haben an der Basis der Haarzellen nicht nur einen, sondern 
mehrere EndknSpfe beschrieben. Dabei betont tt  el d ausdriicklich, 
class die Haarzellen nur am unteren Pol mit nervSsen Gebilden 
in Verbindung traten nnd nicht~ wie er es yon den Sinneszellen 
der Cristae und Maculae beschreibt, yon Neuritenprotoplasma 
ein erhebliches Stiick weit eingehtillt waren. Es haben also die 
Autoren bisher tibereinstimmend nervSse Faserchen und Kn0pfchen 
im Cortischen Organ ausschliesslich am unteren P o l d e r  Sinnes- 
zellen gesehen, aber nichts derartiges im Verlaufe oder langs des 
HaarzellenkSrpers. Es wtirde also gemass dieser Anschauung ein 
in der Sinneszelle auftretender Erregungszustand zuerst dutch 
deren Protoplasma weiter geleitet werden und erst am unteren 
Pol tier Zelle auf die spezifische, leitende Substanz der Nerven- 
laser tibergehen k(innen. 

Bei ausgewachsenen Saugern lasst sich mit den jetzt be- 
kannten Methoden bloss folgendes beobachten. 
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Die vom Ganglion" abgehenden Nervenfasern verlaufen vo:- 
wiegend in radiarer Richtung, sie sind abet mit spiral verlaufenden 
Ztigen durchsetzt. R a n vi e r sche Einschntirungen sieht man an 
ihnen haufig. An der ttabenuIa perforata angelangt, verlieren 
sie ihre Markscheide und treten, zu dichten Btindeln zusammen- 
geschlossen, durch die engen NervenlScher durch. Von hier ab 
ist schon ihr weiterer Verlauf schwer zu sehen. In jenem Raum, 
welcher zwischen Grenzzelle, Innenphalange und innerer Haarzelle 
gelegen ist, sind die Fasern schwer darzustellen, und die besondere 
Hinfalligkeit der epithelialen Gebilde bewirkt es, dass deren meist 
schlecht konservierte Basalteile das Bild dieser Gegend verwirren. 
Immerhin gelingt es an mit der B i e 1 s c h o w s k i schen Methode 
hergestellten Prltparaten, in dieser Gegend Fasern direkt zu den 
inneren Haarzellen ziehen zu sehen, und an nach den Angaben 
H e l d s  bearbeiteten Schnitten kann man auch bei den er- 
wachsenen Saugern feine Fadchen verfolgen, die mit kleinen, 
blassen Varikositaten sich dem unteren Po lde r  inneren Haarzelle 
dicht anlegen (Fig. 21). Eine der H e 1 d schen entsprechende 
Neurosomenfarbung an dieser Stelle ist mir hie gelungen. Auch 
in dieser Gegend kommen, wenn auch nur in geringer Zahl, spiral 
verlaufende Nervenfasern vor. Die Hauptmasse der Fasern tritt 
aber zwischen den Innenphalangen und Innenpfeilern in den 
Tunnelraum ein. Auf diesem Wege weichen sie stark ausein- 
ander, so dass ein Tell in einem mehr spitzen, der andere in einem 
viel weniger spitzen WinkeI zur Membrana basilaris mehr im 
oberen Tell des Tunnels verlauft (Fig. 6, 7, 45). Die unteren 
Fasern kreuzen dann jenseits des Tunnels die ausseren Pfeiler 
und die Dei tersschen Zellen im unteren Drittel, die mehr ober- 
fiachlich ziehende Lage im mittleren Drittel. Wie man am besten 
auf dickeren Schnitten beobachten kann, die parallel zur Mem- 
brana basilaris geftihrt werden, haben die hOher oben gelegenen 
Fasern einen mehr radiaren, die tiefer gelegenen einen vorwiegend 
zur Radiarrichtung schiefen Verlauf (46). Unterhalb des inneren 
Pfeilers, der Oberfliiche seines basalen Protoplasmas dicht aufge- 
lagert, findet sich ein spiralig verlaufender Zug, der bei ver- 
schiedenen Tieren sehr verschieden stark ausgebildet 1st (Fig. 7). 
Der Verlauf der Fasern jenseits des Tunnels ist bei den grossen 
Saugern nur teilweise zu beobachten. Sie ziehen zwischen den 
De i t  e rsschen Zellen oder biegen im Winkel um und ziehen an 
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tier Innenseite der Reihen tier De i t e r s schen  Zellen in spiraler 
Richtung weiter. Die Querschnitte dieser spiralen Fasern sieht 
man, wie bekannt, der Kontur des Protoplasmas dieser Sttitzzellen 
auf Radiarschnitten als Punktreihe anliegen (Fig. 6). Auch ihre 
Ausbildung ist sehr ungleich bei verschiedenen Tieren. Was die 
Beziehung zu den itusseren HaarzeUen betrifft, so sind die Auf- 
schltisse, die wir bei grossen Saugern erhalten k(innen, sehr un- 
gentigend, da eine wirklich kontrastierende Farbung der Nerven 
am basalen Zellpol nicht zu erzielen ist. Das Herantreten der 
Nerven an die Haarzelle durch den Schlitz, den der Stiitzkelch 
nach innen often lasst, konnte ich bei den grossen Saugern nicht 
beobachten, wl~hrend dies, wie K a t z (24) und H e 1 d (20) es 
beschrieben, bei Nagern sehr oft yon mir gesehen wurde. Es 
kann mit den jetzt bekannten Methoden nut bei Embryonen und 
ganz jungen Tieren mit wenig verkn5chertem Petrosum tiber 
diese VerhMtnisse Aufschluss gewonnen werden. Dagegen lassen 
die grossen Sttuger manche interessanten Einzelheiten hinsichtlich 
der Beziehungen tier marklosen Fasern untereinanader und zu 
den Elementen des Cor t i schen  Organs erkennen. Es stehen ja 
gerade in dieser Region die Fasern unter ganz ungewShnlichen 
Bedingungen, indem sie nirgends ein Zwischen- oder Sttitz- 
gewebe besitzen und teilweise ganz frei verlaufen. Ihre Be- 
ziehungen zu dem basalen Teil der Grenzzellen, der Innen- 
phalangen und der D e i t e r s schen Stiitzzellen sind so innige, 
dass man kaum unterscheiden kann, ob sie bloss in rinnenfSrmigen 
Vertiefungen in deren Protoplasma verlaufen oder tatslichlich 
streckenweise yon ihrem Protoplasma eingehiillt werden. Letzteres 
wfirde den Angaben H e l d s  tiber das embryonale Auswachsen 
der Achsenzylinder entsprechen. 

Im Tunnelraum sind die Fasern am besten der Beobachtung 
zugiinglich (Fig. 45); man erkennt an allen neben schwer zu 
unterscheidenden Fibrillen einen zarten, protoplasmatischen Belag, 
tier an allen den Stellen kr~iftiger ausgebildet ist, wo die Faser 
in ni~chster Niihe eines anderen Gebildes verlauft, so insbesondere 
an Teilungsstellen der Fasern findet sich ein kleines, dreieckiges 
Protoplasmakltimpchen, aber auch dort, wo die Fasern an den 
Pfeilern vortiberziehen, sind sie mit der die Pfeilerfasern um- 
htillenden protoplasmatischen Aussenschicht durch ein hyalines 
Kltimpchen perifibrill'~rer Substanz verbunden. Ausser typischen, 
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dendritenartigen Teilungen (Fig. 43, 45) yon Fasern sieht man 
im Tunnelraum auf zur Membrana basilaris paraIlelen Schnitten 
auch das Zusammentreten und Verschmelzen yon getrennt aus 
der Habenula perforata austretenden Faserchen, auch eine netz- 
artige Verbindung starkerer, glatter Fasern durch dicht anliegende 
varik5se ist nichts Seltenes (Fig. 45). An den Kreuzungspunkten 
erscheinen die Fasern wieder durch Protoplasmakltimpchen der 
Perifibrillarsubstanz verbunden. An diesen finden sich kleine, 
1--2 p grosse, scharf konturierte KSrperchen, die wenig farbbar 
sind und keine inhere Struktur zeigen. Diese Gebilde, die schon 
beschrieben wurden, als Kerne zu deuten, scheint mir mangels 
irgendwelcher deutlicher Chromatinstrukturen nnd bei ihren ge- 
ringen Dimensionen nicht mSglich. Bei Quellung durch schlechte 
Fixierung kSnnen sie allerlei Formen annehmen. 

Was Verlauf und Aufzweigung der Fasern im C o r t  i schen 
Organ betrifft, so bestatigen die neueren Methoden im wesent- 
lichen dasjenige, was E b n e r  (14) in K S l l i k e r s  ttandbuch in 
der schematischen Zusammenfassung der frfiheren Ergebnisse dar- 
gestellt hat. Ich konnte dendritische Verzweigungen der yore 
Ganglion ausgehenden Fasern vor und gleich nach dem Austritt 
aus der ttabenula perforata beobachten. Ebenso jene Fasern, die 
jenseits des Tunnels mit mehffachen Knickungen an verschiedenen 
Spiralztigen Anteil nehmen und deren Verlauf ich schon in einer 
frtiheren Arbeit beschrieben babe (Fig. 43). huch konnte ich 
Fasern dutch das Ganglion spirale hindurchziehen sehen, welche 
anscheinend mit keiner Ganglienzelle in Verbindung traten und 
offenbar yon weiter entfernten Zellen stammten. Von spiral 
verlaufenden Fasern lassen sich, abgesehen yon den im Bereich 
der markhaltigen Fasern gelegenen, fiinf Ztige unterscheiden. 
Der innerste ist unter den inneren Haarzellen gelegen, er ist 
bei allen Tieren, die ich untersuchte, nut schwach entwickelt 
(Fig. 43). Ein weiterer Zug liegt innerhalb des Tunnels dem 
inneren Pfeiler, wo dessen Fussteil sich verjfingt, angeschmiegt; 
er ist bei manchen Tieren seiner geringen Ausbildung wegen 
leicht zu tibersehen, bei anderen aber, speziell den Wiederkauern, 
sehr krttftig entwickelt (Fig. 7, 45). Die jenseits des Tunnels 
gelegenen drei Strange, deren innige Verbindung mit den Fuss- 
teilen der De i te r s schen  ZeUen oben geschildert wurde, bilden 
entweder ein Band, das nur aus einer Reihe yon Fasern besteht, 
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oder es sind in dieses Band stellenweise dickere Strange yon 
Fasern eingeschaltet, ein Zustand, der, wie bekannt, beim Menschen, 
wo dicke, kompakte Strange sich finden~ besonders stark aus- 
gebildet ist. Ich mSchte noch nebenbei erwahnen, dass ich bei 
jungen Mausen auch noch eine oder die andere Faser halb spiral, 
halb bogenf0rmig im Gebiete der Hensenschen Zellen verlaufen 
sah; ob solche Fasern, schliesslich im Bogen zurficktretend, doch 
mit ausseren Haarzellen in Verbindung treten~ war mir nicht 
miiglich, zu ermitteln (Fig. 44). Das Vorkommen solcher Fasern 
ist auch yon I c h i t a  K i s h i  (23) und H e l d  (19) festgestellt 
worden. 

~ber das Verhaltnis der Fasern zu den Haarzellen gibt in 
viel hSherem Mal~e, als es bisher mSglich war, die Methode yon 
Ca ja l  Aufschluss, wenn sie bei Embryonen und jungen Tieren 
angewendet wird. Wenn es auch wahrscheinlich ist, dass bei 
den einzelnen Saugern in bezug auf Details Verschiedenheiten 
bestehen diirften, so k(innen doch die bei kleinen Saugern, speziell 
bei der Maus, bestehenden Verhaltnisse als im wesentlichen bei 
allen Saugern gfiltig erscheinen, da ja auch die vestibularen 
l~erven der verschiedenen Sauger weitgehende ?Jbereinstimmung 
zeigen. 

Zur Untersuchung wurden Mauseembryonen allen Alters 
verwendet, ferner neugeborene Mause und solche aus den ersten 
Lebenswochen. 

Gute Farbungen im Gebiete des C o r t i schen Organs erzielte 
ich mit beiden Modifikationen des Cajalschen Verfahrens bei 
Mausen vom 11 mm langen Embryo bis zum Alter yon 20 Tagen. 
Beim alteren, ausgewachsenen Tier lasst der Knochen nur par- 
tielles Gelingen der Farbung zu; aber man kann immerhin noch 
manches, insbesondere in Schnittserien senkrecht auf den Modiolus, 
erkennen. Bei der grossen Anzahl der gefarbten Elemente kann 
man nattirlich nicht wie in Praparaten der Chromsilbermethode 
in ganz dicken Schnitten die Fasern auf grosse Strecken ttber- 
sehen~ immerhin lassen sich auch in 30--40 ~ dieken" Schnitten 
noch Achsenzylinder auf grSssere Entfernung verfolgen. Schon 
zu einer Zeit, da das C or t i sche  Organ noch einen nicht weiter 
differenzierten Epithelwulst darstellt (Embryonen yon 8--11 mm) 
finder man die Achsenzylinder als feine Btindel yore Ganglion 
c ochleare ausgehen. Bald werden die Fibrillen ffir sich getrennt, 
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bald zusammenklebend als dicker Achsenzylinder gefarbt, und es 
ist nicht immer zu unterscheiden, ob parallel laufende, zarte 
FibriUen zu einem oder zu mehreren Achsenzylindern geh(iren. 
Man kann immer nur einige wenige der gefiirbten Faserchen bis 
ins Epithel verfolgen, und zwar etwa his zur Grenze des grossen 
und kleinen Epithelwulstes. Sie verschwinden hier, indem sie 
sich spitz zulaufend bis zur Unsichtbarkeit verjtingen. KnSpfchen- 
artige Bildungen wurden nicht beobachtet. Die sparer im Gebiete 
tier markhaltigen Fasern gelegenen Spiralztige sind zu dieser Zeit 
schon deutlich entwickelt. 

In spateren Stadien finden wir Fasern bis in die Gegend 
jener Epithelien vorgeschoben, die sich zu Haarzellen entwickeln. 
Ihr letztes sichtbares Ende ist immer vom unteren ZeUpol noch 
durch einen ziemlichen Abstand getrennt. Zugleich sieht man 
in den inneren Haarzellen unterhalb des Kerns find den unteren 
Zellpol erftillend, ein sehr dichtes Netzwerk yon Fibrillen auf- 
treten. Neben dem Kern und oberhalb desselben im Haarzellen- 
kopf liess sich dasselbe erst bei neugeborenen Tieren deutlich 
darstellen (Fig. 38). Schliesslich finden wir Achsenzylinder und 
Zelle sich vereinigen, wie es bei Besprechung der Maculae und 
Cristae geschildert wurde. Derselbe Vorgang spielt sich spi~ter 
an den ausseren Haarzellen ab und zwar sind die basalen Partien 
tier Canalis cochlearis den jeweils h5heren in bezug auf diese 
Entwicklnngsvorg,,tnge, wie in bezug auf Differenzierung tiberhaupt, 
voraus. Diese Vorgi~nge dfirften noch weir in das extrauterine 
Leben sich hinziehen, wie lange, ist nattirlich nicht leicht zu 
bestimmen. Die spiralen Faserztige sind schon viel frtiher gut 
entwickelt. Dendritenbildung jenseits des Canalis cochlearis ist 
nur selten zu finden (Fig. 41); es ist nicht undenkbar, dass noch 
sp~ter die Bildung "con Dendriten 'zustande kommt. Die aus- 
gebildete Haarzelle enth~It dicht unter der Oberflache ein eng- 
maschiges Gitterwerk yon Neurofibrillen. Die Maschen sind ober- 
halb des Kernes lang und schmal, unterhalb des Kernes eng und 
rundlich, letztere werden selten rein impragniert, verkleben haufig 
und sehen dann wie ein kompakter KSrper aus; die Fibrillen 
des Achsenzylinders gehen in das basale Gitter direkt tiber 
(Fig. 40, 41, 42). 

Nur in frtihen Stadien (Embryonen bis 15 mm) findet 
man auf Radi~rschnitten durch die Schnecke einzelne Achsen- 
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cylinder im Gebiete des grossen Epithelwulstes nach innen yon 
den inneren Haarzellen gelegen. Diese Achsencylinder lassen 
sich bei der spateren Entwicklung nicht mehr konstatieren und 
gehen vielleicht wieder zu Grunde ; ob sie bei einer phylogenetisch 
alteren Form vorhanden sind, ist fraglich. 

Was die Ganglienzellen des Ganglion spirale betrifft, so 
mSchte ich sie bei einer anderen Gelegenheit zum Gegenstande 
einer besonderen Untersuchung machen. Hier soll nur erwahnt 
werden, dass sich manchmal sowohl mit Osmium und Holzessig, 
als insbesondere mit Hilfe der Kalibichromat-Formol-Eisessig- 
Fixierung und Eisenhamatoxylin eine ziemlich kraftige, innerhalb 
der bindegewebigen Kapsel gelegene Markscheide darstellen lasst, 
die, der Oberflache der Ganglienzelle dieht anliegend, yon der 
Kapsel durch einen vielleicht durch Kunstprodukt entstandenen 
Spaltraum getre'nnt erscheint. In anderen Fallen lasst sich wieder 
yon einer Markscheide nichts nachweisen. Gegen die Markscheide 
der Faser ist die Markscheide tier Zelle dureh eine den R anv i e r -  
schen Einschniirungen entsprechende Bildung abgegrenzt. Die 
Neurofibrillen der ein- und austretenden Fasern sind viel weniger 
zahlreich als die in der Zelle befindlichen; Teilungen und Netz- 
bildung derselben ist daher h(ichst wahrseheinlich. Pigment in 
den l~ervenzellen ist selten. 

Wenn wir die Resultate vorliegenderUntersuchung zusammen- 
fassen, so ergibt sich: 

Das GehSrorgan der grSsseren Sauger entsprichtin anatomischer 
und cytologischer I-Iinsicht ziemlich genau der Schilderung, welche 
die Autoren yon dem Gehiirorgan kleinerer Sauger gegeben haben. 

Bei allen untersuchten Tieren lassen sich im wesentlichen 
die yon H e I d beschriebenen Stfitzapparate im C o r t i schen Organ 
nachweisen und deren mit der Windung sich andernde Ausbildung. 
Diese Stiitzapparate zeigen bei den einzelnen Tieren verschiedene 
charakteristische Eigenttimlichkeiten; im wesentlichen ist aber 
ihre Struktur iiberaU dieselbe. 

Das yon H el d zuerst beschriebene Zellelement, die Innen- 
phalange, sowie die sogenannte Grenzzelle ist auch bei den 
grSsseren Saugern vorhanden. Es lassen sich in diesen ZeUen 
Stiitzfaserstrukturen nachweisen. Bei den Wiederkauern bestehen 
mehrere Reihen yon Grenzzellen. 
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Dagegen gibt es bei g u t e r  Fixierung Elemente, welche 
den ,kleinen K(~rnern" der Autoren entsprechen, n i c h t .  Durch 
das Zusammenwirken aller Stiitzelemente erscheinen die Sinnes- 
zellen nicht nur aufgehangt, sondern an beiden Enden befestigt 
und fast vollkommen frei in der Endolymphe ausgespannt und 
vor gegenseitiger hnnaherung geschtitzt. Eine gelenkige Ver- 
bindung der Pfeilerzellen scheint ausgeschlossen. 

Was die Haarzellen selbst betrifft, so kann man an itmen ausser 
der differenzierten Kopfplatte und deren Einschluss jenen KOrper 
unterscheiden, der als H e n s e n scher KSrper bekannt ist; er 
scheint in die Kategorie jener intrazellularen Gebilde zu gehSren, 
die man als Trophospongien bezeichnet. 

Das Protoplasma aller SinneszeUen erscheint bei gelungener 
Fixierung nicht homogen; es enthalt fibrillare Elemente. Die 
neueren Silbermethoden zeigen diese Fibrillen als b~etze und 
Gitter angeordnet, die in die Fibrillen der I~erven direkt ilbergehen. 

Dies gilt ftir alle Sinneszellen des Labyrinths. Der sogenannte 
R e t z i u s sche K6rper in den ausseren Haarzellen dtirfte einer 
u des Fibrillennetzwerkes entsprechen. 

Was die Innervation des Labyrinths der Sauger betrifft, 
so llisst sich auch bier die Versorgung mit zweierlei Fasern fest- 
stellen, wie sie yon Ca ja l  beim Htihnerembryo ftir die Cristae 
beschrieben wurden. 1. Dicke Fasern, deren l~eurofibrillen mit 
den lqeurofibriUen der Sinneszelle zusammenhangen, 2. dtinne, 
schwer darzustellende Fasern, deren Fibrillen an der Peripherie 
in einem Endknopf umbiegen und den freien Endigungen im 
Epithel tiberhaupt entsprechen. 

Diese Verhaltnisse gelten ftir Maculae und Cristae. Fibrillen 
desselben Achsenzylinders verbinden sich haufig mit Fibrillen 
verschiedener Sinneszellen, aber auch Fibrillen derselben Zelle 
konnten mit Sicherheit in u mit Fibrillen verschiedener 
hxone nachgewiesen werden. 

Die Verbindung zwischen Zelle und Achsenzylinder scheint 
nach den bisherigen Ergebnissen der Untersuchung an Embryonen 
dadurch zustande zu kommen, dass die im Achsenzylinder und 
in tier Sinneszelle ursprtinglich getrennten Fibrillen durch u 
wachsung zu einer Kontinuit~t werden. Ein Einwachsen yon 
Fibrillen vom Achsenzylinder in die Zelle erscheint ausgeschlossen, 
ebenso ein Auswachsen der Achsenzylinder aus der Sinneszelle. 
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Es dtirfte somit am Platze sein, die Sinneszellen des Labyrinths 
als periphere Nervenzellen aufzufassen und eine sekundlire Ver- 
schmelzung ihrer Fibrillen mit denen eines entgegenwachsenden 
Achsenzylinders anzunehmen. Man miisste denn die umstrittene 
Behauptung annehmen, dass die Ganglienanlage des Labyrinths 
aus dem Labyrinthblaschen und nicht aus der Ganglienleiste 
sich entwickle, und auf diese Weise yon vornherein im Sinne 
H e n s e n s kontinuierliche ZeIlzusammenh'ange vorhanden seien, 
die durch ihre Feinheit jenseits des Bereichs unserer Methoden 
und optischen Hilfsmittel gelegen waren. Dieser Punkt, vor 
allem die Anlage der Labyrinthganglien, bedarf noch eingehender 
hufklarung. Ich mSchte nebenbei bemerken, dass ich bei An- 
stellung der Untersuchung am wenigsten an die M0glichkeit des 
so ratselhaften Auswachsens der Achsenzylinder geglaubt babe, 
viel eher an das Vorhandensein einer Zellkette wie sie speziell 
D h o r n  bei den L o r e n z i n i s c h e n  Ampullen der Selachier 
beschrieben hat, dass aber die Bilder der C aj a I schen Methode eine 
solche Deutung kaum zulassen diirften, wenigstens was die Strecke 
der nerv0sen Verbindung innerhalb der Anlage des C o r t i schen 
Organs betrifft. Auch das vollstandige Fehlen yon Zellkernen 
auf dieser Strecke der Nerven im ausgebildeten Organ wiirde 
eine solche Deutung der Entstehung der Achsenzylinder wenigstens 
an diesem Orte viel gezwungener erscheinen lassen, als die 
Annahme yon auf dieser Strecke auswachsenden Achsenzylindern. 

Was die Verwertung der histologischen Befunde zur Stfitze 
einer der bestehenden H(irtheorien betrifft, so hat schon E b n e r (14) 
in ausgezeichneter Weise die Tatsachen eri~rtert, welche derzeit 
uns veranlassen, eine andere Erklarung fiir. die Wirkungsweise 
des Cor t i schen Organs zu suchen, als es die H e l m h o [ t z s c h e  
Theorie annahm. Ich mOchte bier nochmals betonen, dass die 
besonders innige Vereinignng aller Teile des C o r t  i schen Organs 
und der Membrana basilaris untereinander and das Fehlen 
isolierter Leitungen (19), das auch mit den neueren Methoden 
besonders zutage tritt, dieser Theorie widerspricht. Was die 
Langenverhaltnisse der Fasern der Membrana basilaris betrifft, 
deren Verhalten in neuerer Zeit fiir und gegen die Giiltigkeit der 
H e l m h o l t z s c h e n  Theorie wiederholt ins Feld gefiihrt wurde, 
so zeigen die Ma~e, die wir bei den Haustieren finden, ungefahr 
dasselbe Verhalten, wie es von den sonst untersuchten Saugern 



Der feinere Bau des GehSrorgans. 759 

bekannt ist. Bei der Suche aber nach anderen ,,abgestimmten" 
Resonatoren, ganz im allgemeinen yon gIeichartigen Objekten 
verschiedener Dimension, finden wir auf jedem Radiarschnitt alle 
Elemente des C o r t i schen Organs dem nachst tiefer gelegenen 
an GrSsse tiberlegen und zwar in ganz betrachtlichem Marie. 
Insbesondere zeigen es die Haarzellen. Dieses muss um so mehr 
auffallen, da wir gewohnt sind, bei gleichartigen Zellen, die ein 
Organ zusammensetzen, und ganzbesonders  in Sinnesorganen 
wenig GrSssenunterschiede zu finden. Weist doch schon die frtihe 
Anlage, die besondere Struktur, die ganz exceptionelle Verbindung 
mit anderen Zellen durch ,husspannung" darauf hin, dass wir 
hier den eigentlichen Sitz der Umwandlung der Energie der 
hussenwelt in den ,nerv~)sen" Prozess zu suchen haben. Und 
da doch ohne Zweifel diese Vorgange Stoffwech~elvorgange sind, 
so erscheinen gerade wieder die Haarzellen dutch ihr fast all- 
seitiges Umgebepsein mit Endolymphe zu raschen Stoffwechsel- 
vorgangen besonders pradestiniert, huch ihre postmortale u 
ganglichkeit erlaubt uns, auf die Labilitat ihres Protoplasmas 
im Leben zurtickzuschliessen. Das Bestehenbleiben eines dem 
als Stoffwechselorgan tier Zelle gedeuteten Trophospongium 
ahnlichen Gebildes, das in den anderen Zellen des Ductus coch- 
learis sich zurtickbildet, kann diese hnsicht nur fOrdern. Die 
verschiedene Lange der HSrhaare in verschiedenen HShen des 
C o r tischen Organs entspricht nicht vollkommen der u 
der Langsdimension dieser Zellen. Die yon H e l d  zuerst richtig 
beschriebene Form und Anordnung der Haare konnte ich voll- 
kommen bestatigen, miichte aber noch nicht entscheiden, ob die 
immerhin geringe Langendifferenz dieser Gebilde uns berechtigt, 
etwa in ihnen, wie H e 1 d (20) in Anlehnung an Vorstellungen 
H e n s e n s es andeutet, die gesuchten,  abgestimmten Resonatoren ~ 
zu sehen. Ein freies Schwingen erscheint bei ihnen in den Fallen, 
wo sie mit der Membrana tectoria durch Fadchen •erbunden 
sind, stark in Frage gestellt. Dass die HSrhaare aber und die 
Membrana tectoria bei der Erregung der Haarzellen eine Rolle spielen, 
ist nach dem geschilderten LageverhMtnis mehr Ms wahrscheinlich. 

Besonders aber soll betont werden, dass die ganz auffallende 
Ausspannung der Haarzellen darauf hindeutet, dass auch der 
Spannungszustand derselben eine wichtige l~olle beim Entstehen 
der GehOrsempfindung spielen dtirfte. 



760 Walther Kolmer: 

Was die neueren Erkllirungsweisen der Funktion der Papilla 
basilaris betrifft, speziell die Ausfiihrungen Z w a a r d e m a k e r s (47) 
und t e r  K n i l e s  (31), so mSchte ich reich auf eine nlthere Er- 
(irterung dieser Theorien nicht einlassen, vor allem, da ich der 
~berzeugung bin, dass die tatsachlich intra vitam bestehenden 
physikalischen Eigenschaften tier hier in Betracht kommenden 
Elemente noch lange nicht soweit sicher bekannt sind, um eine 
derartige physikalische Behandlung zu erlauben. Immerhin abet 
soll bier bemerkt werden, dass meine Befunde in jeder Hinsicht 
eher die Ansicht t e r  K u i l e s  (32) zu stfitzen geeignet sind. 
Speziell erscheint mir ein Gedriicktwerden der I-Iaarzellen durch 
die anderen Elemente des C or t i sehen  Organs vollkommen aus- 
geschlossen, ihre Erregung yon den HSrhaaren aus oder durch 
Veranderungen in ihrem Ausspannungszustand viel naheliegender. 
Es ist recht wahrscheinlich, class bei allen denkbaren Massen- 
verlagerungen innerhalb des Ductus cochlearis die Membrana 
basflaris saint dem C o r t ischen Organ und die Membrana tectoria 
in gleicher Richtung verlagert werden dtirften, durch ihre ver- 
schiedene Spannung und Tragheit dtirften sie aber immerhin 
gegeneinander verlagert werden, was jedenfalls im Spannnngs- 
zustand der Haarzellen Veranderungen herbeiftihren muss. 

Verlagerungen im Cor t i schen  Organ im Sinne einer tat- 
sachlichen Gelenkbewegung zwischen den Pfeilern sind durch deren 
Yerkittung nicht denkbar, Bewegungen im selben Sinne aber 
durch die Elastizititt der ausseren Pfeiler erklarbar. 

Bei tier Untersuchung des HSrvorganges wird man wohl 
den HSrhaaren neuerdings seine Aufmerksamkeit widmen mtissen, 
aber nicht nur den Verhaltnissen in tier Cochlea. huch die Ein- 
richtungen in den Maculae und Cristae, deren u in 
tier letzten Zeit fast nur mehr yore Standpunkte ihrer Funktion 
zur statischen 0rientierung betrachtet wurden. Deuten doch die 
interessanten Versuche yon P i p e r  (38) darauf bin, class diese 
Endorgane nicht so ganz unbeteiligt am HSrakte sind, als es die 
Mehrzahl tier Physiologen entgegen dem Standpunkte yon Hen s e n 
anzunehmen geneigt waren. 

W i e n ,  Januar 1907. 
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Erkl~rung der Abbildungen auf Tafel XXXVII--XL. 

Die Abbildungen wurden mit Hilfe des Z e i s s - A b b  ~ schen Zeichenapparates 
hergestellt. 

Fig. 1. Radi~rschnitt durch die Schnecke eines Schweins. Kalibichromat- 
Formol-Eisessig-Fixation. Eisenh~matoxylin nachHeidenhain. Zeiss' 
Achromat as Ok. 4. 

Fig. 2. Querschnitt dutch don Boden des Canalis cochlearis yore Schwein. 
Anfang der Basalwindung. Fixierung und F~rbung wie Fig. 1. 
Zeiss' Apochr. 4 mm Ok. 4. 

Fig. 3. Der entsprechende Querschnitt aus der zweiten Windung; sonst 
wie Fig. 2. 

Fig. 4. Der entsprechende Querschnitt aus der dritten Windung; sonst 
wie Fig. 2. 

Fig. 5. Radi~rschnitt durch die Basalwindang des Cortisehen Organs eines 
ausgewachsenen Sehweines. Kalibichromat-Formol-Eisessig-Fixie- 
rang. Eisenh~matoxylin. Zeiss' Aprochromat 1,40, Apert. 2 ram, 
Kompens.-Ok. 12. 

Fig. 6. Radi~rschnitt dutch die Basalwindung des Cortischen Organs einer 
6 l~Ionate alten Ziege. F~rbung, Fixierung und YergrSsserung 
wie Fig. 5. 

Fig. 7. Radi~rschnitt dutch das Cortische Organ der zweiten Vr 
eines halbj~hrigen Kalbes. Farbung und Fixierung wie Fig. 5. 
Zeiss' Aprochr. 1,40, Apert. 3 ram, Kompens.-Ok. 6. 

Fig. 8. Vier Aussenpfeiler veto Schwein, aus einer Schnittserie parallel 
zum l~Iodiolus, yore Tunnelraam her gesehen. Bei a Zusammen- 
hang der Stiitzfasern in Kopf und ll~halangenfortsatz. Fixierung 
and Fortsatz wie Fig. 5. Zeiss' Apochromat 1,40. Apert. 2 ram. 
Kompens.-0k. 12. 

Fig. 9. Aus einer senkrecht auf den Modiolus gefiihrten Schnittserie yore 
Schwein, KSpfe yon inneren ttaarzellen (I. H.) mit Innenphalangen 
und Grenzzellen, KSpfe der ersten Kusseren Haarzellenreihe ; Struk- 
turbfld der PfeilerkSpfe yon oben gesehen. Fixierung und F~rbung 
wie Fig. 5. Zeiss' kpochr. 1,40. Apert. 2 ram, Kompens.-Ok. 12. 

Fig. 10. Aus einem Radi~rsehnitt darch das Cortische Organ des Schweins 
zweite Windung. Verbindung und Struktur der Pfeilerkfpfe. 
Sonst wie Fig. 9. 

Fig. 11. Aus einer Sehnittserie senkrecht auf den Modiolus. Flachschnitt 
dutch die Pfeilerk~pfe, Kopfplatten der inneren Haarzellen und 
Innenphalangen. Fixie/mng, F~rbung und VergrSsserung wie Fig. 9. 

Fig. 12. Aus einer Schnittserie senkreeht aaf den Modiolus. Links mehr 
oben, rechts tiefer durehschnittene PfeilerkSpfe, aussere und innere 
Haarzellen. Sonst wie Fig. 9. 

Fig. 13. Doppelte Innenphalange zwischen zwei inneren Haarzellen. Sonst 
wie Fig. 9. 
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Fig. 14. 

Fig. 15. 

Fig. 16. 

Fig. 17. 

Fig. 18. 

Fig. 19. 

Fig. 2o. 

Fig. 21. 

Fig. 22. 

Fig. 23. 

Fig. 24. 

Fig. 25. 

Fig. 26. 

Fig. 27. 

Fig. 28. 

Aus einer Schnittserie senkrecht auf den Modiolus. Drei innere 
tIaarzellenkiipfe mit Innenphalangen und Grenzzellen. Stiitzfaser- 
bildung in den Grenzzellen. Sonst wie Fig. 9. 

Deiterssche Zelle in Verbindung mit geschrumpfter Haarzelle aus 
einem Schiefschnitt des Cortischen Organs vom Schwein. Zv~eite 
Windung; der Fortsatz zum oberen Kopf entspringt aus dem Stfitz- 
kelch. Sonst wie Fig. 9. 

0here H~lfte einer Deitersschen Stiitzzelle saint Haarzelle, der 
ol)ere Fortsatz zum oberen Kopf entspringt unterhalb des Kelches. 
Sonst wie Fig. 9. 
Deiterssche Stiitzzelle, die zwei Stfitzkelche bi]det. Zeiss' Apoehr. 
1,40, Apert. 3 ram, Kompens.-0k. 6. 

Deiterssche Stiitzzelle yore Schwein aus dem Beginn der zweiten 
Windung. Kalibichromat-Formol-Eisessig-Fixierung. tIeldsBeize. 
Eisenhiimatoxylin. Zeiss' Apochr. 1,40, Apert. 2 ram, Kompens.-0k. 6. 

Ausserste, bogenbildende Deiterssche Sttitzzelle aus der l~Iitte der 
zweiten Windung des Cortischen Organs yore Schwein. Sehnitt 
nicht vollstitndig radiiir. Sonst wie Fig. 18. 
Totopraparat des Cortisehen Organs veto Schwein yon oben ge- 
sehen. Osmium Glycerin. Zeiss' Apochromat 1,40, Apert. 3 ram, 
Kompens.-0k. 8. 
Aus einem Radi~rschnitt dureh die zweite Windung des Cortischen 
Organs yore Schwein, Innere Haarzelle mit an sie herantretenden, 
marklosen Fasern, fibrill'~re Strukturen im Innern der Haarzelle. 
Struktur der Pfeilerkiipfe. Zeiss' Apochromat 1,40, Apert. 2 ram, 
Kompens.-0k. 12. 
Aussere Haarzelle, aus dem Ende tier zweiten Windung yore 
Sehwein. Fibrill~ire Strukturen. g]atte Zellmembran, Retzinsscher 
Kiirper. Vergr. wie Fig. 21. 
Aus einem Schiefschnitt des Cortischen Organs. Ende der Basal- 
windung. Umfassung der Basalteile der iiusseren Haarzellen durch 
die Stiitzkelche. Yergr. wie Fig. 21. $ 

Drei ~iussere Haarzellen yore Meerschwein. Struktur der Hensen- 
schen K~rper. Fixation und Entkalkung in Trichloressigs~ure. 
Eisenhamatoxylin. Vergr. wie Fig. 21. 

Aus einem Schiefschnitt des Cortischen Organs. Drei Kiipfe innerer 
Pfeiler, zwei Kiipfe yon inneren Haarzellen, teilweise angeschnitten. 
Struktur und Insertion der Hiirhaare yore Sehwein. Kalibichromat- 
Formol-Eisessig-Fixation. Eisenh~imatoxylin. Yergr. wie Fig. 21. 

Schnitt ungefahr durch die Mitte einer Crista ampullaris yore 
Schwein. Fixierung wie Fig. 25. Zeiss' Apochr. 4 ram, Kompens.-Ok. 4. 
Deiterssehe Stiitzzelle yore Rind. Zweite Windung. Einschluss- 
kiirper. Zeiss' Apochr. 1,40, Apert. 2 ram, Kompens.~Ok. 6. 

Aus einem Schnitt, senkreeht auf den l~odiolus yore Rind. Kiipfe 
yon drei inneren Haarzellen, umfasst yon den Kiipfen der Pfeiler, 



Fig. 29. 

Fig. 30. 

Fig. 31. 

Fig. 32. 

Fig. 33. 

Fig. 34. 

Fig. 35. 

Fig. 36. 

Fig. 37. 

Fig. 38. 
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den Innenphalangen und mehreren Reihen kleinerer Grenzzellen. 
Zeiss' hpochr. Apert. 1,40, 2 ram, Kompens.-0k. 8. 

Sinneszelle in Verbindung mit einer Nervenfaser und Stiitzzellen 
aus einem Schnitt durch die HShe der Crista ampullaris yore 
Pferd. Kalibichromat-Formol-Eisessig-Fixierung. Eisenhamatoxylin. 
Vergr. wie Fig. 28. 

Querschnitte yon postganglion~ren l~ervenfasern yore Pferd. /k aus 
der Crista ampullaris, B aus dem Cortischen Organ. Osmium, Rubin. 
Zeiss' hpochr. 2 ram, Apert. 1,40, Kompens.-0k. 18. 

Schnitt durch die HShe der Crista ampullaris der erwachsenen 
Katze. Cajals Methode. Fibrillen der Haarzellen mit den Fibrillen 
der dicken &chsenzylinder in Kontinuit~t. l~ehrere Zellen yon 
einer Faser mit Fibrillen versorgt. Zarte Fasern des zweiten 
Typus; die eigentUche freie Endigung nicht im S~hnitte zu sehen. 
Zeiss' Apochr., &pert. 1.40, 2 ram, Kompens.-0k. 8. 

Haarzelle aus der Crista ampullaris der erwachsenen Katze. 
Fibrillengitter in der Zelle in Zusammenhang mit den Fibrillen des 
Achsenzylinders. Die oberhalb des Kerns gelegene Calotte des 
ZellkSrpers weggeschnitten. Schnittdicke 4 /~. Cajals Methode. 
Silber-Fixation. Zeiss' Apochr., Apert. 1.40, 2 ram, Kompens.-Ok. 18. 

Schnitt durch die ~Iacula utriculi yon neugeborenen Menschen. 
F~rbung und VergrSsserung wie 32. (Material vier Stunden post 
mortem fixiert). 

Schnitt durch den peripheren Tefl der Crista ampullaris eines 
vierzigj~hrigen Mannes. Cajals Methode. Material sechs Stunden 
post mortem fixiert. (Postmortale Ver~nderungen.) Apochr. 1.40, 
2 ram, Ok. 12. 

hus einem Schnitt dutch die Crista acustica eines Kalbes. Cajals 
Methode. Verbindung yon Fibrillen zweier kchsenzylinder mit einer 
Sinneszelle. ,hrkadenbildung ~. Zeiss' Apochr. 1.40, 2 ram, Ok. 12. 
(Material 15 Minuten post mortem fixiert.) Schnittdicke 6 z. 

Schnitt durch die Macula sacculi eines 1075 mm langen Mausembryos. 
Das Fibrillengitter entwickelt sich im basalen Anteil der Zelle. 
Fibrillen der Achsenzylinder erst stellenweise damit im Zusammen- 
hang darstellbar. Sclmittdicke 6 u. 

Aus einem Schnitt dutch die Crista ampullaris eines 10,5 mm langen 
Mausembryos. Entwicklung des Fibrillengitters in der oberen, peri- 
pheren Pattie einer Sinneszelle. Cajals Methode mit ammoniakaUschem 
Alkohol. Zeiss' Apochr. 1,40, 2 ram, Kompens.-0k. 18. 

Aus einem Schnitt senkrecht auf den Modiolus der Schnecke einer 
neugeborenen Maus. Vier innere Haarzellen der L~nge nach ge- 
troffen. Fibrillengitter, basale Verdichtung desselben zu stark im- 
pr~gniert. Achsenzylinderfibrillen. Cajals Methode mit Silber- 
Fixation. Vergr. wie 37. 
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Fig. 39. 

Fig. 40. 

Fig. 41. 

Fig. 42. 

Fig. 43. 

:Fig. 44. 

:Fig. 45. 

Fig. 46. 

Fig. 47. 

Zwei Zellen aus der zweiten Reihe der ~usseren Haarzellen. Neu- 
geborene Maus. Cajals ~ethode. Durch teilweise F~irbung des 
Fibrillengitters kommt die Form eines basalen Kelches mit Fort- 
s~tzen zustande. u wie 37. 

Schiefschnitt durch das Cortische Organ eines l~I~uschens yon sieben 
Tagen. Teilweise Darstellung des Neurofibrillengitters in inneren 
und ausseren Haarzellen. Die Fibrfllen liegen der Kernoberfl~che 
ganz nahe. Spiralfasern. Apoehr. 1,40, 2 ram, Ok. 8. 

Aus einem zum Modiolus parallelen Schnitt durch das Cortische 
Organ einer 20 Tage alten ~Iaus. Haarzellen der ~ussersten Reihe 
fiberfarbt im Zusammenhang mit Aehsenzylinderfibrillen. Dendritische 
Aufzweigung eines Achsenzylinders. Apochr. 1,40, 2 ram, Ok. 12. 

Aus einem Schiefschnitt dutch das Cortisehe Organ einer neu- 
geborenen Maus. Gitterbildang in den ~usseren Haarzellen. Spiral- 
fasern. Cajalsche l~Iethode mit ammoniakalischem Alkohol. Zeiss- 
Apoehr. 1,40, 2 ram, Ok. 6. 

Schnitt senkreeht auf den Modiolus. hreugeborene Maus. Faser- 
verIauf im Gebiete der ianeren und ersten ~usseren Haarzellen- 
reihe (Schnittdicke 10 ,u). Innere and ~ussere Spiralfasern. Den- 
dritenbildung im Tunnel etc. .kpochr. 1,40, 2 ram, Ok. 12. 

Schnitt entsprechend dem vorigen. Verlauf der die ~usseren Spiral~ 
zfige bildenden Fasern. 2, 1,40 ram, Ok. 8, Cajals Methode. 

Schnitt senkrecht auf den 1~Iodiolus der Schnecke des Kalbes. 
L~ngsschnitt dutch den Tunnelraum. (Sclmittdicke 15 ~). In dieser 
Figur sind bei verschiedener Einstellung sichtbare Fasern in einer 
Ebene eingetragen, die dickeren, mehr geradlinigen, dunkler ge- 
zeiehneten Fasern sind hSher liegend zu denken. Man sieht sowohl 
getrennt aus der Habenula pefforata austretende Fasern im Tunnel- 
raum za einer gemeinsamen Faser zusammentreten als anch Fasern, 
die vor dem Herantreten an die drei Reihen der Deitersschen Zellen, 
deren basale Teile mit den St~itzfasern quer getroffen erscheinen, 
dendritisch sich teilen. Zeiss' Apochr. 1,40, Apert. 3 ram, Kompens.- 
Ok. 6. Sonst wie 29. 

Schnitt parallel zum ]~Iodiolns durch das Cortische Organ der Ziege. 
Der Sehnitt verl~uft haupts~chlich dutch die erste Reihe der 
Deiterssehen Stfitzzellen und Haarzellen und zeigt die Anordnung 
des an die erste Reihe der Deitersschen Zellen sich anlegenden 
Spiralfaserzuges. Bei A liefert eine Faser, die den Tunnelraum durch- 
setzt hat, dureh dendritische Teilung drei nach einer Seite hin in 
verschiedenen HShen verlaufende Spiralfasern. Apoehr. 1,40, 3 ram, 
Ok. 4. Sonst wie 29. 

Dendritische Aufteilung einer Tunnelfaser an der innersten 
Deitersschen Zelle mit Ubergang in zwei verschieden hoch verlaufende 
Spiralfasern. Schwein. Zeiss' Apochr. 1,40, Apert. 2 ram, Ok. 6, 
Technik wie 29. 



Fig. 48. 

Fig. 49. 

Fig. 50. 

Der feinere Bau des GehSrorgans. 767 

Verbindung der HSrhaare der drei i~usseren Haarzelien mit der 
l~Iembrana tectoria; aus einem Radiiirschnitt dutch die Schnecke 
eines ausgewachsenen Schweines. Zeiss' • 2 ram, Apert. 1,40, 
Ok. 6, Technik wie 29. 
Schiefschnitt durch den Rand des Limbus spiralis. ~J-bergang der 
Epithelzellen des sulcus spiralus internus in die auf dem Limbus 
versenkten Epithelien. Technik wie 29. 
Schiefschnitt durch die Membrana tectoria vom Schwein. Zeiss' 
kpochr. 3 ram, )~pert. 1,40, Ok. 4, Technik wie 29. 

Die Figu.ren 1, 2, 3, 4 sind auf  3/4, die F iguren  5, 6 7 u. 46 

au f  1/~ des Originals reduziert .  


